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Vorwort.

Im ersten Bändchen der Analecta haben wir eine Reihe von

Dokumenten und Abhandlungen vereinigt, die sich um die Person
Zwingiis gruppieren. Hier, im zweiten, treten einige Mitarbeiter
und Nachfolger des Reformators vor uns. Ihre Biographien be-
zeugen den fruchtbaren Impuls, der von ihm ausgegangen ist.

Bibliander war /winglis Nachfolger im theologischen Lehr-
amt. Er erscheint als ein so bedeutender und eigenartiger Ge-
lehrter, ist aber wegen des Mangels einer alten Vita so wenig
bekannt, dass es mir als eine Ehrenschuld der Zürcher Kirche

vorkam, sein Leben aus den Quellen zu beschreiben. Eine kurze

Skizze hat bereits die dritte Auflage der Herzog'schen Realen-
cyclopädie gebracht; die dort angekündigte ausführliche Biographie
liegt hier vor.

Zu ihr stehen die beiden kleinen Lebensbeschreibungen, die
ihr folgen, in enger Beziehung. Ceporin war Biblianders Lehrer
und verdient trotz seines kurzen Wirkens unsere Beachtung.
Zwingli hielt grosse Stücke- auf dem gediegenen Gelehrten und
ersten Lehrer der biblischen Sprachen an seiner Schule; auch
haben Ceporins Schriften nachhaltig auf die Sprachstudien einge-
wirkt. In Johannes Bullinger, dem Bruder des Reformators.
tritt uns der Schülerkreis Biblianders und der ändern Zürcher

entgegen, und zwar am Bei^-iel des einfachen Landpfarrers. dessen
reich glossierte Bibel uns einer Einblick gewährt in die manig-
fachen Anregungen, welche diese Männer für ihre Bibellektüre
und ihre Predigt aus den Arbeiten und dem Unterricht der Ge-
lehrten in Zürich geschöpft haben.

Die Quellen sind durchweg in den Anmerkungen nachge-
wiesen, bei Bibliander und Ceporin die bisherigen Biographien je
im Texte selbst gegen den Schluss angeführt. Es sei hier nur
erwähnt, dass die Hauptquellen für Bibliander 24 Druckschriften.



IV

""><> handschriftliche Abhandlungen und l->:'> Briefe waren; dazu
kommen Wunders noch die meist nach der Sinunler'schen Samm-

lung dei Stadtbibliothek benutzten Briefe von Zeitgenossen, I'elli-
eans Chronikon und eine Anzahl Collegienhefte. Bei mehreren
.^le/ieHeu Nachforschungen haben mich die Herren Bibliothekare
l»)-. If. "Weher in Zürich und Professor Dr. Dierauer in St. Gallen

sehr zuvorkommend unterstützt; der erstere war auch so freund-

lii-h. die gedruckten Bogen zu lesen.
Die drei Tafeln geben: eine Probe von Biblianders Hand-

schrift (vgl. dazu S. 1IJ4 am Schluss), die originelle Figur vom
Titel zu Esdra (mit zugesetzten Namen, daher nach einer Pause;
vgl. S. 110 f.) und einen Teil des einzigen erhaltenen Briefes
('e]iorius i vgl. S. 14!) f. Reduktion 3 cm).

Nm.-h liegt mir daran, zu erklären, dass ich lediglich als
Freund der Reformationsgeschichte geschrieben habe. Ceporin und
Bibliander als Sprachgelehrte fachmännisch zu würdigen, habe ich
als eine Aufgabe für sich betrachtet, die nur Philologen und Exe-
geten von Beruf befriedigend losen können.

Für eine Fortsetzung der Analecten liegt der Stoff gesammelt
vor: doch gedenke ich erst in einigen Jahren damit hervorzutreten.

Möge die von Zwingli angeregte Lieb«- zu den Studien seiner
Kirche erhalten und diese dadurch ein Salz der Erde bleiben.

Zürich, am l'.i. November l'.iofi.

Emil Egli.
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BIBLIANDEBS LEBEN UND SCHRIFTEN,

Scripturarum lectio est reservatio coelorum.

Sermo divinae malestatis 1552.

L VORLEBEN.

$ 1. Herkunft und Studium.

�Theodor Buch m an n oder B ib l i an der", wie er selbst

einmal unterzeichnet'), hat bis 1527, und von da an noch in seinen
deutsch geschriebenen Briefen, sich seines deutschen Namens be-
dient. Spätestens 1532, auf .seiner ersten Druckschrift, hat er für
den gelehrten Verkehr den gräcisierten Namen angenommen und
auch durchgängig geführt2); alle Druckschriften und auch die
lateinischen Briefe, soweit hiev nicht bloss der Vorname steht,

weisen diese Form. Im taglichen Leben, in den Briefen der Ver-
wandten, in amtlichen Aktenstücken, blieb der deutsche Name in

Übung, wobei statt Theodor öfters Joder3), einmal auch statt
des Geschlechtsnamens Buchmann der Zuname Seh wy z er4) ge-
braucht wird.

M B. an Oporin, Privatbrief, aber für amtlichen Gebrauch in literarischen
Anliegen, 14. XII. (1542l. - B. bedeutet in den Anmerkungen fortan immer
Bibliander.

2j An Myconius, aus Basel am 19. VI. 15:27, unterzeichnet er Theodorus
huorliman, aus Liegnitz am 11. XII. 15:27 Theodorus Büchman, aus Liegnitz
.im -Ji.i. I. und -1-1. VII. 15:28 bloss Theodorus tuus. Weitere Briefe folgen erst
\~>'.'<-2. Im Z\vingli'schen Briefwechsel wird er nur mit dem Vornamen bezeichnet.

3) Msc. G. 50 a p. HL'. 144. 140. Kil f. K.3. 166. IM f. Auch bei
Bulliger, Ref. Gesch. I. i'.iO.

4J Hans Menninger (?) in Basel an seinen Vetter �Herr Joder Schwitzer''
in Zürich. 3. VI. 1544. Auf der Rückseite Aufzeichnungen B. Vgl. unten noch-
mals den Zunamen Schwyzer, für B. Vater.



Bibliandei stammt von Bischofszell im Thurgau. Er selbst
redet einmal von .Zell", seiner Heimat, und mit dem vollen

Xamen ei -wähnen diese vier zuverlässige Zeugen: ein Vetter in
der Ailre-.-e i ,!<"- Kriefes. der Eintrag eines Bruders in der Basler
Hochschulmatrikel, das Bürgerbuch von Zürich und Thomas Blarer
in einem <;rabgedicht'). Die kleine Stadt mit ihrer Umgebung
wa]- eine dem Bischof von Konstanz zuständige Obervogtei. Da-
>i"}}<-.{ bestand seit alten Zeiten ein Stift weltlicher Chorherren,

St. l'elagius. mit Gerichtsherrschaft über ein kleines Landgebiet,
das sogenannte Gottshaus. Im Anfang des 16. Jahrhunderts
stand der Ort in ziemlicher Blüte. Die Bürgerschaft trieb Weberei
und Leinwandhandel; ihre Häupter waren wohlhabend und standen
in vielfachem -e-cliiiftlicliem Verkehr mit Konstanz und St. Gallen.

Wie diese beiden Städte schloss sich auch Bischofszell der Refor-

mation an: Ambrosius Blarer kam von Konstanz, um sie durch-

zuführen. Um diese Zeit treten einige bekannte Namen unter
Bürgern und Umwohnern hervor: Ritter Fritz Jacob von Anwil.

de-i- die erste Beschreibung des Thurgaus verfasst hat. Hugwald
Mutz, der Humanist und Professor in Basel, Ludwig Hätzer,
der Täufer, Fridolin Sicher, der Organist und Chronikschreiber,
und als der jüngste und bedeutendste von allen unser Theodor
Buchmann oder B ib l i an der, der Sprachgelehrte der Zürcher
Schule.

Das Geschlecht der Buchmann muss zu den angesehenen der
Stadt gehört haben. Heute ist es längst ausgestorben: aber noch
l "-T l lebte Josua Buchmann, alt Ratsherr, und um die Wende
des 15. zum 16. Jahrhundert erscheint unter den Beamten wieder-

holt Hans Buch mann, zuerst, mit dem Zunamen Schwyzer,
14! 14 als Spitallehenträger von St. Gallen, dann 14i)7 als Spital-

') B. an MyconiiH :!n. XII. 1-Viii: Empfehlung eines armen S-
pastor ecclesiae Ollcn-i-, patriae rneae. et reliqui pii huc miserunt etc. i.\in-h
Sicher, der Chn>iii-t. selbst ein ßischofszeller. braucht Zell für den vollen

Xamen in seiner Chronik, St. Galler .Mit). L'O. S. li:jj.i �Theodorus Buch-
mann von Bischofszell, jetzt sesshvtit zu Staufen im Breisgau, an >einen Vetter
Theodor Buchmann von Bischofszell, sesshaft zu Zürich", 0. V. 1544. - Vtrl.
auch Johannes Schlegel, Pfarrer in Elgg. an Bullinger L'!. VII. l.Ylt,: er könne
sich über den empfohlenen Pfarrer Jacob Per von Bischofszell am besten bei
B. erkundigen. - Die anderen Zeugnisse unten an ihrem Orte. - Über Bischofs-
zell vgl. Puppikot'er. Gesch. d. Thurgaus. -1. Aul'l. MsS4v.ii II. IM» f.



meister, l-Miö als ]{ut-herr, 152:'. ,il- Amtmann des Stift-, im

haus '). Wahrscheinlich beziehen sich alle diese Angaben auf eine
und dieselbe Persönlichkeit und ist in dieser Biblianders Vater zu

sehen; der Zuname Schwyzer und die alte Nachricht, es sei Bib-
liander der Sohn des Stiftsamtmanns von Bischofszell gewesen,
machen es annehmbar. Bibliander selbst erwähnt bloss unbestimmt

seiner frommen Eltern, die ihn haben schulen his.xen. damit er

einst der Kirche diene, oder, wie er bedeutsamer sagt, um ihn aus-
schliesslich zum Studium der geläuterten Theologie zu bestimmen 2).
Aiisser Theodor sind eine Schwester Anna und zwei Brüder Thomas

und Heinrich nachzuweisen. Anna - - und die Eltern - - werden

im Jahr l "44 als bereits verstorben erwähnt3). Thomas wohnte

in Konstanz4;: dort erlebte die Familie -ehwere Zeiten, und -]>äter
musste Schwager Theodor in Zürich für Dorothea, die \\'itwe.
und Josua, ihren Sohn, die Vormundschaft be.-nr-i-n "'>. Dankkir
erwähnt Theodor seines Bruders Hans Heinrich: er sei es, der

ihn zuerst auf die Sprachstudien geführt habe. Heinrich war be-
deutend älter, gegen zwei Jahrzehnte. Er findet sich zum Jahr
l'i'is an der Basler Universität immatrikuliert als Heinericus Bm-h-

mann de Episcopali Zella Constantiensis diocesis6). Um l""'_".'
amtete er als Pfarrer zu Kordorf in der Grafschaft Baden, .-iedelte

l .V! l nach Zürich über, wo er heiratete, und versah dann mehrere

Pfarreien des Züricher Gebietes; zuletzt war er Dekan zu \Vie-rn-

dangen und Dynhard bis fast zu seinem Tode im Jahr l-V.'.i7 ".

') Angaben eines Verzeichnisses der um Mitti- de- 18. Jahrhunderts
gestorbenen Bürgergeschlechter, laut gefalliger Mitteilung de- ll.-iin .-'-kiinilar-
lehrer H üb er in Bischofszell.

2) So in der Vorrede zur hebräischen Sprachlehre von 154:2. In der hand-
-i hriftlichen Abhandlung De monarchia von 1553 sagt er gegen di-ii .Schluss
dt-r Einleitung, er schreibe diese am li'. März. d. h. am Tage Gn-g»r- de-

1 1 rossen (des alten Patrons der Schulen), und erinnere sich dabei des Antnnj-
seiner Studien: nam eo die pii mei parentes in ludum literarium miserunt nie
prirno, ut aliquando ecclesiae servirem.

3J C. 5(J a p. 17N. Anna wird auch p. 148 genannt.
4J Briefe von ihm in C. 50 a, an Theodor und Heinrich.
5) B. an Thomas Blarer, vor -2H. VII.
c) Nach gefälliger Mitteilung des Herrn Oherbibliothekar Dr. Bernoulli

in Basel.

"t In Rordorf erscheint er 8. XL 15:2«, Striekler. Akten«. -1. '.»14. Am

7. III. 15:M meldet er in Zürich den Rücktritt und wild wegen einer neuen



Andere Angaben über die Verwandten sind unsicher ') oder uner-
heblich-|. Wiederholt ist nachweisbar, dass Bibliander sich junger
Vettern angenommen hat, die in Zürich die Schulen besuchten3).

D,i- Geburtsjahr Biblianders ist nicht zuverlässig überliefert.
I)ie frühere Angabe einos bestimmten Jahres findet sich im dritten
Teil von Pantaleons Heldenbuch, gedruckt im Jahr 1570: er sei
zu Bischofszell im Jahr I">o4 geboren. Älter ist eine Xoti/ in
Pellicans Chronicon; sie führt auf löU'J als Geburtsjahr, aber ohne
rechte Gewaln. Wir lassen es unentschieden, wer von beiden das

Richtige hatj>.
Seine Bildung empfing der junge Bischofszeller, wie er selbst

sagt, an der Schule der zürcherischen Kirche5), und als seinen

im /win^'ü Bewiesen, ib. :',. l-Ji;, v^-1. i, 1575. Am II. XII. 15.V.I �soll
Herr Rudolf Hu~li idrr neue Prädikanl zu Dynhanl) Herr Heinrich Buchmanns
erben umb ir usstenden schuld bezalen". Ratsmanual Zürich ]>. '14. Weitere
Antillen bei Wirz. Etat der Zürcher Geistlichkeit, lin Ehenbuch Grossmünster
steht zum 11. Februar 15HM: Heinrich Buochmann und Elsbeth Grossin: laut

Totenbiich da-elbst wurde Heinrich B. als verstorben verkündigt ;xm 27. August
155'.i. .!!«" Frau am H-. März 15IJX, Die beiden waren also zuletzt noch von

Dynhard in dif St.uli -CXM^PH. Von �Heinricus Bibliander" sind Copien Zwingli-
scher Schrillen erhalten, die erste vom 2u. Oktober 1532 datiert; Stadtbibl.

Msc. G. 398.

'i Wahrscheinlich ein Bruder B. war nach Sulzberger, Thurgauer Beitr.
l s IST "M. S. "i.'i. Xol<- l, Jiihanne.s Buchmann, Pfarrer zu Wängi (über ihn vgl.
S l vi i- k l e r. Akten*.). Andere Anhaltspunkte ;il- .U-r Xame scheinen indess zu fehlen.

-i Trümmer der Familienkorrespondenz in Msc. C. 50a der Stadtbibliothek.
Aussei1 i-inL'pii Antrabi.'!! über die Geschwister kommen vor: ein Schwager Pela-
s_'iu<. dii- \"i.-lli'i-n 'riicoilor Buchmann. Hanseli Schlatter in Bischofszell. Isaak
Zinkenbeiv. Juknb. Franz.

'i s.-niiuel. Heinrichs Sohn, ib. p. l l-il. Tobias Buchmann, Actascholashr.il
l'l.'iin n.i im Staatsarchiv Zürich E. II. -iös. p. 4/24; er starb als Pfarrer zu
\Y<'i.i'-b l MI i. laut 'riilciiluirli Grussiiiüiister zum 24. September.

'< Pantaleon S. :.'r,::!. Das Jahr tr.oj. j-t auch Bullingers Geburtsjahr
und kumilc t'i'iv H. bluss gefolgert sein, \veil beide gleichzeitig in ihr Amt ein-
traten. Pellic.ni s li'.'i: B. war im Jahr Iö3:> vix annorum 23 vel diiDruin

(also elwa I.Mi'.i geboren). Aber Pellikan ist offenbar nicht sicher; am 24. VI.

|.M i -rln-t-iht er an a Lasco: B. junior adhuc, 32 annum agens (also 1512 ge-
boren). Hier macht er B. gar zu jung; schon 1509 ist deswegen schwieris.

:'j Eruditus in .--cclesiastica Schola Tig., in der Vorrede zu Esdra (I.V.:)):
ähnlich in derjenigen zu den Briefen Oecolampads und Zwingiis (1536). Ent-
sprechend in einem amtlichen Aktenstück: �ist hie zuo der leer erzogen", in
meiner Aktensammlung 20U2 (S. 886, § 111.



eigentlichen Lehrer bezeichnet er Oswald Myconius1). Dieser
hielt, um sein dürftiges Einkommen zu verbessern, etliche Tisch-
gänger; auch Bibliander gehörte zu ihnen 2). Immer wieder kommt
er auf das enge Verhältnis zu seinem Lehrer zurück; ernennt ihn
Freund und Vater, der ihm unschätzbare Wohlthaten erwiesen

habe3), und gedenkt auch des Myconius Frau, die ihm eine wahre
Mutter geworden sei. Es gab zwei Lateinschulen zu Zürich, am
Grossmünster und am Fraumünster, und an beiden liat Myconius
gewirkt, dort von 151»; bis 1019, hier von l.">:_':; bis l.">:'>! 4). Im
Lateinischen war Myconius ein tüchtiger Lehi'er; der Schüler an-
erkennt es später, dass er sich bei ihm für immer die Kürze und
Einfachheit in der Behandlung sprachlicher Anfangsgründe einge-
prägt habe, was ihm bei dem Versuch einer hebräischen Gram-
matik wohl gekommen sei'').

Die Reformation rief einer neuen Gestaltung der Schule6).
Schon bei der Umwandlung des Stifts Gros-niiin-tcr im Juhr !">_';!

wurde eine theologische Bildungsanstalt in Aussicht genommen,
die Lectionts publicae. Es sollen, so heisst es. wohlgelehrte, kunst-
reiche, sittige Männer geordnet werden, die alle Tair«- iinVntlich
in der heiligen Schrift je eine Stunde in hebräischer, griechischer
und lateinischer Sprache, welche zu rechtem Verstand der gött-
lichen Schriften ganz notwendig seien, lesen und lehren. Der
Zutritt zu diesen �Letzgen" soll Jedermann aus Stadt und Land
ohne Belohnung und Entgelt offen stehen. Diese Ordnung, vorerst
Projekt, trat in Kraft, als der alte Schulherr gestorben und durch
Zwingli ersetzt war. Insbesondere erfolgte am 5. Brachmonat 1525
die Anstellung eines Lesers für Hebräisch und Griechisch, mit

') Praereptor meus |>rivalus, Brief an Mynmins, 13. IX. !.">:!:.'.
-) Thomas Plalters Autobiographie, Ausgabe von Fechter S. 4'.i.
*) B. an Myconius. Ki. IV. l:.:!:;: ähnlich oft.
4) M. Kirchhofer, Oswald Myconius IM:;.
°i Am 7. V. l.Y!."> x'iid.-t H. an. Myconius die kurze Tabelle zur hebräischen

Grammatik und liemerkt: quain (tabulam) probabis, quum est ad brevitatem et
simplicitalem tuain in tradendis illis isagogicis composiln, quam sie in-cul|i-i
tecum degens, ut numjuam elapsura sit.

") Die Schulordnung in meiner Aktensammlung Nr. i-2ii (S. l»1,1.» \'.\.
!'.','> b (S. '.IU3 f.|. Zusammenstellung aller amtlichen Zeu^nis-c betreffend die
Schule zu Zwin^rlis Zeiten in meiner Ausgabe von Zwinfrlis Lehrbüchlein,
lateinisch und deutsch. Muliiläuiii-schiifti l.s.st S. ~rl ff.



Auftrag, zwischen die.»en sprachen Tag um Tag zu wechseln und
dabt-i bezüglich des Lehrstoffes nach der Anweisung des Schul-
heirn. also Zwingiis, zu fahren. Dieser Leser war Jakob Wiesen-
danger <»\<-v i'epi.rin von Dynhard. Er hatte in Wien studiert.
dann in B..-l < »i-culampad gehört, dort auch im Jahr 1">2:! die
la'eini-ch'- Ausgabe von Zwingiis Lehrbüchlein, eine Ausführung

r humanistisch-theologisches Studium, besorgt und nachher,
mit einem Vorwort Zwinuli-. Pindars griechische Gedichte heraus-
s _"l>en. An der neuen Schule Zürichs wirkte er nur noch ein

halbes Jahr: er -tarb zum grossen Schmerze Zwingiis vorzeitig
we-. im Dezember l"ij">.

i't |,orin nun ist es. bei dem Bibliander, wie er selbst erzählt '),
die Aniiing-^rüiide i]es Griechischen und Hebräischen erlernte, und
zwar ermuntert durch den altern Bruder Heinrich. Dabei wird

nn-lit bloss an privaten Unterricht zu denken sein: vielmehr haben
wir in Bibliander einen der ersten Zöglinge der Lectiones publicae
vorauszusetzen. Dem Wunsche seiner frommen Eltern gemäss und
geleitet durch den älteren Bruder, hatte er sich entschlossen, sich
dem Dienst am "\Vnrte (Lottes, oder, wie man damals zu Zürich

sagt'-, �der L'-ln-e" zu widmen. Der Bruder, meldet er, habe ihm
damals die hebiiüsche Grammatik Capitos - " l>en war die zweite.
umgearbeitete Auflage erschienen2)-- verehrt, und in kurzer Zeit
habe er es dahin gebracht, das Lexikon Reuchlins in kürzere
Gestalt und in eine seiner Denkweise angepaßte Ordnung zu
bringen, auch selbständig das Hebräische und Lateinische mit
einigem (iewinn unter sich zu vergleichen.

In diese Zeit, gegen Ende l'iiiö. muss fallen, was ein anderer
Schüler des Myconius, Thoma- Platter, von Bibliander erzählt3).
Er nennt ihn Provisor, also Gehülfen, und Tischgenossen des
Mycuniu.- und thut sich darauf zu gut, dass Bibliander ihn auf
-'ine Bitte gelehrt habe. Hebräisch zu lesen, Gedrucktes und Ge-
schriebenes, und dass es ihm gelungen sei, die von Bibliander
aufgesetzte ,Grammatik" heimlich abzuschreiben. Man war damals

'i F.i-l alles, ivas man von B. Studium \\ei-.~. erzählt er im Vorwort zur
zweiten hebrfii-i-heii lir.mmi.itik iir>4j,.

- In-iilutioiium liehiMicarum libri duo. datiert sexto Calend. Aprilis ]~>-2~i.
KMI paginierte Blätter in s°: vgl. Baum. Capito und ßutzer (Istin.. s. r.sl.

3i l'latters Autobiographie, Ausgabe von Fechter, S. 4-ii f.



Schüler und Lehrer zugleich, und so liess sich Platter von einigen
Landgeistlichen in Dienst nehmen, ihnen seine eben erst von Bib-
liander geborgten Anfangsgründe im Hebräischen ebenfalls bei-
zubringen ').

Bibliander gedenkt mit hoher Anerkennung auch Zwingiis
und Leo .Tuds als seiner Lehrer; doch giebt er nicht genauer an.
wann und was er von ihnen gelernt habe. Ohne Zweifel hörte er
ihre Vorträge in den Lektionen -i.

\\ "hl Ende 152Ö siedelte Bibliander nach Basel über. Ihitt.

ihn. wie er sagt, die Kirche Zürich herangezogen, so sollte ihn
die Kirche Basel durch das Studium der himmlischen Weishe.it

bilden3). An der Universität liess er sich nicht immatrikulieren4).

sondern hörte bei Pellican und Oecolampad Auslegungen des Alten
Testaments aus den hebräischen Quellen. Jetzt, erzählt er, sei in

ihm die Liebe zu den Schriften der Israeliten gewachsen, zumal
die Basler Lehrer ihre Schüler angelegentlich zur geläuterten Lehre
verhielten und nachdrücklich hervorhoben, wie die heilige Sprache
vorzugsweise das Mittel sei, dessen sich die Heilsoffenbarung be-
dient habe. Er heisst Öcolampad seinen sehr teuren und um
ihn hochverdienten Lehrer5); besonders aber erwähnt er den Ge-
winn, den ihm der grammatische Unterricht Pellicans gebracht
habe. Pellican habe überaus freundlich seine privaten Dienste in
diesen Studien angeboten und ihm beim Durchlesen der heiligen
Schritten die Schwierigkeiten gelöst. �Wo ich immer," schreibt
Bibliander, �auf einen unlösbaren Knoten stiess, da notierte ich

') In den geschichtlichen Zusammenhang eingereiht sind Platters Angaben
«her seinen Landaufenthalt in meiner Reformation i in Bezirke Affoltern,
Zürcher Taschenbuch ISSN, s sr, f.

-i Zwingli nennt er carissimus praeceptor, an Myconius. i::. IX. l.">:!.">: \'i\.
(Iporin an B.. Kl. X. l.~>:;:>. Wegen Leo Jud vgl. unten die Antrittsrede.

3) (Ecclesiae Tig. und Basil.). i(iiarum altera me philosophiae studiis for-
inavit. altera qunndam erudivit. Vorrede zu den Briefen Oecolampads und Zuin^li>.
wo auch p. 4- die Philosophie als coelestis philosophia erklärt wird, im Sinne
von Theologie

4| Herr Dr. ßernoulli meldet. B. finde sich in der Matrikel nicht; es

sei wohl an Pellicans Unterricht zu denken - eine Vermutung, die. wie man im
Texte sieht, durchaus zutrifft.

i Carissimus praeceptor i\vie Zwingli l, an Mycnnius i:i. IX. ir>:c>: prae-
ceptor optime de nie meritus, an denselben 13. IX. lö:!-J.



mir's schriftlich und brachte es an Pellican. Dieser leistete weit-

herzig und uneigennützig mündliche Hülfe oder zeigte, um meinem
Fleisse auch etwas zu überlassen, die Schriftsteller und den Weg

zur Untersuchung, um den entstandenen Zweifel zu beseitigen. Zu
diesem Zweck gab er mir hebräische Bücher zur Benutzung, teils
solche, die er von Freunden erhalten, oder die er mit eigener
Hand und Arbeit abgeschrieben, teils solche, die er selbständig
bearbeitet hatte; kurz, er verhehlte mir durchaus nichts, was mich
fördern konnte. Darum kann ich dieses Mannes unvergessliche
Wohlthaten eher im Herzen erwägen als mit der Feder und mit
Worten zum Ausdruck bringen."

In Basel selbst konnte Bibliander Pellicans Unterricht nur

noch kurze Zeit gemessen, da dieser schon im Frühjahr l-V2'i nach
Zürich übersiedelte. Weiterhin erwähnt er der persönlichen Be-
kanntschaft und des wissenschaftlichen Verkehrs mit Capito, so-
wie der sehr freundlichen Förderung, welche ihm Grynäus ange-
tU'ihfn liess; diesem verdankt er besonders die Kunst, den im

Lateinischen Gebildeten jene hebräischen Sprachformen besser bei-
zubringen, welche durch die Verbindung zweier oder mehrerer
Wörter entstehen. Doch müssen diese Anregungen, wie zum
grösseren Teil der Verkehr mit Pellican, bereits in etwas spätere
Zeit gehören. Gelegentlich einmal, im Jahr 1548, wird Johannes
Camerarius Dalburgius, Bischof von Worms, von Bibliander
als sein �sehr gelehrter einstiger Lehrer" bezeichnet; wohl waren
ihm dessen Schriften förderlich gewesen ').

Über die Dauer des Basler Aufenthaltes und über andere als
dir hebräischen Studien erfahren wir nichts Genaueres: wir wissen

also nicht, wie sich Bibliander im Griechischen weiter ausge-
bildet hat.

Ungefähr anderthalb Jahre mochten seit dem Übergang nach
Basel verflossen sein, als aus weiter Ferne ein Huf an ihn erging,
dem er Folge leistete.

') Über Dalburg vgl. § l" unten, und Geiger, Reuchlin S. 41.
wurde bisweilen in diesem allgemeinen Sinne gebraucht.



$. 2. Wirken in Liegnitz und Übergang nach Zürich.

Der schlesische Herzog Friedrich II., ein Freund der Bildung
und der Reformation, beabsichtigte zu Liegnitz eine hohe Schule
zu gründen l). Er nahm 24 Professoren zu 50 Goldgulden Gehalt
in Aussicht und gewann die Gunst des Kaisers für das Unter-
nehmen. Als Lehrkräfte standen in der Nähe zu Gebote Valentin

Trotzendorf, der Rektor der seit zwei Jahrzehnten zu Goldberg
bestehenden Schule, und Valentin Krautwald. Jener ist rühm-
lichst bekannt als Verfasser eines Katechismus; dieser \\usste
begeisternd über Neues Testament und Psalmen zu lesen. Weitere

Lehrkräfte suchte man durch Melanchthon aus Wittenberg zu ver-
mitteln; es kamen aber bloss Konrad Cordatus und der Hebruist

Bernhard Ziegler, und auch diese nicht für lange; so zog<'»r-
datus im April 1527 wieder fort.

Jetzt wandte man sich nach der Schweiz und Oberdeutsch-

land. Es war um die Zeit, da der Herzog sich zur Abendmahls-
lehre Oecolampads und Zwingiis bekannte. Ein sclilesischer Lands-
mann hatte schon im Jahr vorher Beziehungen angeknüpft. Jetzt
erschien als Unterhändler im Namen des Herzogs Fabian (tüp-
pert, ein ehemaliger Lehrer von Goldberg und Förderer der
Reformation in Grossglogau. Göppert wandte sich an Oecolampad
in Basel, dem er ein Schreiben des Herzogs überbrachte. Oecolampad
wusste keinen für das Amt geeigneten und willigen Mann zu be-
zeichnen und wies Göppert an Zwingli. Im Begleitbrief2) bemerkt
er, es wäre eine Versündigung gegen die Liebe, so treuen Brüdern
nicht wenn möglich zu entsprechen, und in einer Nachschrift fügt

') Über die Reformation uinl die Schule zu Lie;.'nitz orientiert trefflich
H. Ziegler, Die Feter- und Paul-Kirche zu L. (IsTs S. U) ((., über die Schule
-[»"ziell G. KoH'mane, Eine schlesische Universität in der Reformationszeit, im
Korrespondenzblatt des Vereins f. d. Gesch. d. evang. Kirche Schlesiens II. S. :{4
lii- :!'.'. Hier sind die irrtümlichen Angaben von A. F. H. Schneider. Über
den gesdiichtlicheii Verlauf d. Reformation in L., Berliner Realschulprogramm
ixiio, berichtigt (Schreiber sagt z. B. S. 11, Bibliander sei in Zürich geblieben).
- Sehr gefällige Auskunft verdanke ich den Herren Pastor Dr. Ziegler in Lieg-

nitz, Pastor Eberlein in Royn bei Gross-Tinz, Redaktor des Korrespondenzblatte-.
Professor Dr. Grünhagen in Breslau, und Professor Dr. Holde in Erlangen. Die
meisten Aufschlüsse geben übrigens die Zürcher Quellen.

2) Oecol. an Zwingli. -Jl. IV. 10^7, in Zwmglis Werken VIII. p. 47- i-'.).
Neue Erinnerung an die Angelegenheit schon 1. V., ebenda p. .~,x
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."r In i. -iM-ben melde sich Gynoräus, ein vertriebener Glaubens-
genosse, für die Stelle; doch werde sich Göppert zuerst in Zürich
lici Zwinpli und Leo Jud erkundigen, ob sich eine andere Persön-
lichkrit ui-wimien la>se. Das war dann der Fall. Zwingli schlug
Bibliandrr vor, und die Ratsverordneten beschlossen, ihn dem Her-

zog /u überlassen1). Wie man sieht, wahrte sich die Kirche ein
Verfüg M.j-i-echt über den Gelehrten, den sie herangezogen hatte,
und : .n tiu- die Sendung nach Liegnitz offiziellen Charakter.

Inzwischen war auch die Strassburger Kirche angefragt worden,
und man hatte dort Bpnifatius Wolthart (Lykosthenes) ins Auge
gefasst. "' lilies>]]Vh wurde dann vereinbart, Bibliander möge vor-
ersi allein nach Liognitz ziehen und von dort berichten, ob Wn]f-
hart nachkommen solle2). So machte sich Bibliander reisefertig.
Er nii'ldr-t - - es ist der erste von ihm noch erhaltene Brief -

am l'.'. Juni l~>'27 aus Basel seinem Lehrer Myconius, Göppert
luU- Oecolampad ein Schreiben überreicht, das die Beständigkeit
des Herzogs im Evangelium bezeuge, und fügt bei: �bis jetzt habe
ich noch keinen Gefährten; ob ich zu Strassburg einen erhalten
werde, weiss ich nicht." Somit befand sich um diese Zeit Göppert
noch in Basel, und Bibliander stand im Begriffe, von dort über
Strassburg nach Liegnitz abzureisen. In den nächsten Tagen
traf er in Strassburg ein. Er machte dort einen sehr guten Ein-
druck: am 8. Juli meldet Butzer an Zwingli3), er habe die Gaben
des jungen Mannes nicht genug bewundern können, so sehr habe
die-<T Ernst und Freundlichkeit mit hervorragender Bildung ver-
einigt. In den Monat Juli fällt somit die Liegnitzer Reise, oder
«loch das grösste Stück derselben. Schon am 26. September kann
Butzer nach Zürich mitteilen4), Bibliander sei bei Zeiten in

, In meiner Aktensani ml un- \r. -2<Hi-2 is, ssii. § H): �Dass ein Rat
in ZUM Herzoi.' Friedrichen gen Lipmitz verordnet hand." Von diesem Akteii-

-trick IIP^KII im Zürcher Staatsarchiv vier Varianten, deren eine genauer sagt:
�dass 'lii_- vernrdneten von einem ersamen Rat in zuo Herzog Fridrychen gen

in ^ie Schlesien - als der fürst hei/r,rt -- verordnet und geschickt
- E- i-t .-in Gutachten der Stit'tspfleger zum Grossmänster betreffend

Pfründen und Studien vorn Jahr 1533.

-') Butzer an Zwinirli, S. VII. und -Jti. IX. i:,-27. Z\v. W. VIII. p. 70 u. 07.
*, Z\v. W. VIII. ].. 76.
4i Zw. W. VIII. ]. 97.



Schlesien angelangt, ja es könnte bereits seit einiger Frist Bericht
eingelaufen sein, ob Wolfhart ebenfalls begehrt werde. Ob di< -
Bericht dann bald einging, weiss man nicht: jedenfalls mahnt
Bibliander später davon ab. Wolfhaft zu schicken1), und dieser
blieb in Strassburg.

Über Biblianders Reise erfahren wir woniy. Er zog durch
Württemberg, wo Johannes Frumentarius, herzoglicher geheimer
Rat, die Bestellung der Briefe und Schriften übernahm, welche
/wingli und Oecolampad ihrem Zögling aufgegeben hatten2). Weiter-
hin wird noch Kassel als Reisestation erwähnt3). Später Bedenkt
Bibliander einmal eines geistlichen Landsmannes R u dolf Seh wyzer.

der sein Reisegefährte durch einen grossen Teil Deutschlands ge-
wesen sei; es ist Avohl an die Reise nach Liegnitz zu denken ' .

Bibliander schrieb im September Briefe in die Heimat und
sandte sie auf die Michaelismesse nach Leipzig zur Besorgung
durch St. (Taller Kautteute. Unter anderem berichtete er an

Myconius, was er alles anf der Reise und bis zur Stunde erlebt.
und wie er seine Aufträge ausgerichtet habe '). Leider ist vnn
dieser ganzen Post, wie von ändern inhaltsreichen Briefen6), nicht-
erhalten und darum unsere Kenntnis über die Liegnitzer Verhält-
nisse sehr mangelhaft. Drei weitere Briefe an Myconius fallen
ungefähr in das zweite Halbjahr der Liegnitzer Zeit'). Ihr Grund-
ton ist das Heimweh, zumal die Klage über das Ausbleiben aller
Briefe des geliebten Lehrers. Daneben hat der Schreiber das eine
und andere persönliche Anliegen : er empfiehlt Myconius die zurück-
gelassenen Bücher, oder er gedenkt herzlich dessen Frau, die
Mutterstelle an ihm versehen habe, oder er grüs.st einen jungen

- l:. MM Myconius, -Ju. I. 1528.
"l H. »ii MyniMRis 11. XII. löi'T.
3) Ch ri-t in,.'er. TM. B. l s. unten i, S. 5.

'l B. ;in Myrimiiis. "">. X l'ii-.j. Empfehlun;.' Schwyzer-. de- rontpiT;ui'ni-.
l'ür eine vakante Plan-steile in Baselland: er sei nicht übel gebildet und würde
das Amt befriedigend versehen. -- Vnn einer anderen Reise B. durch Deut-ch-
land i-l nicht- liekannt.

:'i Laiil ilcni noch erhaltenen Brief B. an Myconius vom 11. XII. irP-_'7.
') Ebenda erwähnt B. einen Brief über seine Verhältnisse .m Myi-oniu-

vom Anfang \~r2S und verspricht er einen neuen ausführlichen auf Ostern l .">-_'-
7) Datiert 11. XII. LVJ7, -2(>. 1. und "_'-_'. VII. l.VJs. Der erste deut-rh hei

l'. In 'i -l i n I_'IT. S. ."> t'., vom dritten eine (lateinische) Stelle ebenda. S. 7 f.



Fn-und in Zürich. Jakob Farner, einen Scherer. Von der Lieg-
uitzer Schule bemerkt er, sie habe wenig Zuwachs, vielleicht

" i «Irr üblen Zeiten, welche die Schulen in Abgang bringen.
Den Herzog rühmt er als das Vorbild eines christlichen Fürsten.
!"> tiriii sich, dass da-? Verständnis für das Abendmahl immer
mehreren auiV.ngehen beginne, oder dass man auch zu Liegnitz

ila!->tiurigkeit der Täufer streng entgegentrete. Als die
Akten der Bern er Disputation und die Anmerkungen Butzers
nach Schlesien gelangt waren, da empfand auch Bibliander freudig
die Tragweite, den dieser Sieg des Evangeliums für seine Heimat
hatte. Von sich selbst bemerkt er. er sei gesund, studiere und
arbeite angestrengt, damit auch andere durch ihn Gewinn haben.

Weiten- Briete fehlen, und aus späterer Zeit liegen keine
Zeugnisse der Erinnerung an Liegnitz in Bibliander.s Schriften vor.
oder steckt eine Reminiscenz in dem Briefe an Myconius '), worin
er diesem die Enihrninii von Kaschau am 4. Dezember 1537 meldet,

mit dem Beifügen, von dort nach Schlesien betrage die Entfernung
nur 18 Meilen? Von Schlesien her mag Bibliander das lebhafte
Interesse für die Türken geblieben sein, das sich später bei ihm
findet, wie er denn einmal aus Liegnitz an Myconius über sie ge-
M-hriehen hat -').

Diese dürftigen Anhaltspunkte lassen sich aus ändern Quellen
wenig ergänzen. Einmal schreibt der Liegnitzer Buchdrucker
Simprecht Sorg, ein Verwandter Froschauers, an Zwingli3) und
grüsst ihn von den dortigen Gelehrten, unter denen er auch Bib-
liander nennt. Von der Lehrthätigkeit des jungen Professors er-
fuhren wir nur, dass er im ersten Jahre Rhetorik las. Kraut-

wald rühmt ihn bei Oecolampad4) als einen jungen Mann, der
sowohl mit Bildung, zumal aber mit Christus geschmückt und von
guten Sitten sei. Wie die Briefe Biblianders so lassen auch andere
erkennen, dass die Verhältnisse in Liegnitz nicht eben erfreuliche

M B. AH Myi.-miius 0. 111. 103*.

-l B. an Myconius, ">(). I. \:,-l*.
i /u. W. ],. L'.'L', vom L'L'. \\. K.ix.

1 Knuihval.l an Ot-rol.. Ü. TV. KI äs: Theodorum, quem Coppei-tus no.ster
.t TiL'iirinis exciverat, iuveneui et literis, imprimis autem Christo oniaiurn et liuni?
praeditum moribus heic rhetoiica jirofitenlem annuin paene mnlmnius. Korre-
"-pcp|l<lelizlil;itt. ;i. a. l».
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waren1). Die Schule ging wieder ein; neben ändern Gründen
war wohl hauptsächlich die Geldnot des Herzogs schuld. Seihst
Trotzendorf hlieh nur bis Herbst l ."i2H, und annähernd so lange
harrte auch Bibliander aus2).

So war Bibliander zwei Jahre in Liegnitz gewesen. In Zürich
hatte er das Zeugnis, dass er daselbst wohl gelehrt habe und mit
Lob und Ehren wieder heimgekommen sei3). Die zwei Jahre
führen auf den Nachsommer 1029 als den Zeitpunkt der Heimkehr.
Es war gerade die Zeit nach dem ersten Kappelerfrieden, als das
Evangelium in der Schweiz einen Aufschwung nahm und in den
gemeinen Herrschaften sich ausbreitete. Wie einladend mochte
jetzt ein Besuch bei dem Bruder Pfarrer zu Rordorf in der Graf-
schaft Baden sein. An diesen Bruder, Heinrich Buchmann, ist zu

denken, wenn Bibliander später eines längeren Aufenthalts �bei
seinem Bruder auf dem Lande" gedenkt, wobei die Zeitangabe in
die Tage nach der Rückkehr aus der Fremde führt. Er erzählt.
wie er damals, bei dem Bruder und für denselben, zwei Bücher
Anfangsgründe in hebräischer Grammatik entworfen habe4);
war er es ja, der ihn einst zum Studium dieser Sprache ermuntert
hatte. Später ist aus jenem ersten Entwurf im Landpfarrhause
eine der verdienstlichsten Druckschriften Biblianders erwachsen.

') Im gleichen Brief heisst es weiter: an vero ornnia heic sui« votis re-
.-pondeant, ip.-c >;>\ -cio suos 'figurinos et te ininime n-lalnt. Vgl. auch nU-n
die Abmahnung B. wegen Wolfharts.

'*) Für .">. VII. I-'IL'S erwähnt ihn Kraulwalj an Butzer: Theodor! condi-
tioneiu et fortunas ex ipso cognovisse vos puto. Korrespondenzblatt a. a. < >.
Weiter vgl. folgende Xole.

3) Diese bestimmten Angaben hat ilas eHievte Stück meiner Aktensamm-
lung. wo ausdrücklich von zwei Jahren die Rede ist.

') B. an Myconius, 29. IV. \~\.',-l: lihros duos de grarnmatica linguae He-
hraeae, quos olim apud fratrem meum ruri dt-irens conscripsi- und an denselben
i".i. V. \~i.\-2: mitto ad te libellum fratri meo paratum maxime ante annos tn/-.
qui summam grammaticae Hehr, complectitur. Die nicht vollen drei Jahre
führen auf Sommer l.VJ'.i. I).i-s der Nachsommer anzunehmen ist. hat sich vor-

hin ergehen. - Es sei hier daran erinnert, dass sich B. schon seit l ."Wo im
Anschluss an Reudilin (s. oben S. li) an eine Grammatik wagte. Ein Entwurf
scheint dann 10:27 Pellican vorgelegen zu haben, wie dieser am iJ.S. III. l"">-'!L'
an Myconius schreibt: Theodor! nostri grammatira tantopere mihi ante quin-
quennium placuit, ut tunc quoque sincere jtronunciarim, nullam hactenus visam
tarn utilern et eruditam. Xur sind Pelikans Zeitangaben nicht innia-r -icher.
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Wie- laiii:'' der junge Gelehrte MUS.-C fand, bei seinem Bruder
zu weilen, oder was er in der nächsten Zeit trieb. \veiss man

nicht '). Erst du- Wendung bei Kappel mit /winglis Tod zog ihn
wieder ;m-; Licht und nun für bleibend.

II. KKSTEK TEIL DES ZÜRCHEB WIRKENS.

$. .{. ncrut'iiiii; und Amtsantritt.

Xacli Xwin-lis Tod wurde Bibliander zum Leser der heiligen
Schrilt an die Schule der Kirche Zürich berufen. Er ist von da

an in dieser .Stellung verblieben bis nahe an seinen Tod.
Vi'ii den Lertiones publicae hatte gleich anfangs neben t'eporin

und ein paar Geistlichen Xwingli einen Teil übernommen, die
Au-le-miu der Septuaginta, deren \\Yit ei- lioc-h anschlug. Alsdann
Ceporin starb, teilte man seine Professur und übertrug das He-
bräische dem aus Basel berufenen Pellican. d,i- (n iechische an

"i Bruder H'-iiirirh zi>!_-- l-VII n;i<-li Zi'irirh: vielleicht zoi: Tln'iidnr mit ilirn

dahin? Dass l!, uir.ler IHM .M\r,,niu- ;\\< Pmvi-nr i-in-land. i<t kiiurn imzu-

neliiiic-ii. AI- -ulrlit.-r \\iril am 1-2. IV. IM'.l Beneilikt Fin-lnr HI \viilmt, in meiner

Aktensammlung \r. 1714 'S. 7.'!:; iinlpin. Am 14. XII. l".i.' -c-hrcilit U. an
<>l«.rin. i-i- Ir.il.i. vor 1-2 .luhren ansjn-l';ni'-ri-u. die Schvit'ten der christlichen Lehrer
lli-i-JL'i'i- zu If-fii. l».i- \M"U'I|I- ;nil Ende 1.">UO führen. l)ie AiiL'.ibe ist et\v.-i-

~|i;il iinil untreiähr: ilm-li i-l t-s rnö^lirli. il.i» B. um diese Zeit, ehv.i ilun-h
ZwiiiLrli. in Zfiri'-li. zu ilic-cn Studien erminilert wurde. Jedenfalls finden \\\r

ihn j.rlfii-li !I:M-|I XuiiiL'li- Tcid an der Zürcher Schule heigezogen, s. unten 4? '!.
Aut Anlauf l.V-lij t'filirl zurück. \vas B. am 1-2. II. \'>'<-2 au Mynuius von einem
ersten WidiT-|iruch gegen die Härte der lutherischen Erwählungslehre schreiht,
-. unten S '"'"- Jugendarbeiten scheint zum Teil M<<-. Gal. 1. Kl der Zürcher
Kantonsbibliothek zu enthalten, das \vie sy und '.*-2 im Jahr l»i:!l durch Professor

Joh. Rudolf Stncki an die Stiftsbibliothek gekommen ist. Es sind folgende:
De latiim sermone (Etymologisches). Rudimentorum chrislianae doctrinae libriVII.
Institutionum grammaticarum sive elementorum latinae linpruae über primus.
Vi-rlinnim latinae linguae simulque reram universarnrn compend. distributio.
Mundi universi compendiose accommodeque ad salutem corporum et animorum
explicati lihri XII. De fructu rectae institutionis brevis indicatio. Philosophiae
universae partitiene-. Distributio rerum et verhoiuni. quae extant in bihliN
latinis iuxta veterem translationem (weitläufige lexicalische Arbeit). Corpuii-
Uumani facies et membra.



zwei Lehrer, Jakob Amrnann von Zürich u ml Kiulult' Ambülil

(Collin), einen Luzerner. Bei diesem Bestände blieb die theo-
logische Schule bis zu Zwingiis Tod am 11. Oktohi-r l.">:!!. J<-t/.t
aber war, mit dessen Pfarramt, auch eine Profe-m > i-Icili-t. Jenes

übernahm Bullinger, hier folgte Bibliander nach. Bulliimer schreibt ')
selber, es seien nach Zwinglis Tod zwei Personen an seiner St.itr
verordnet worden, er, der Schreiber, dass er Pfarrer und Prädikant.
und Theodorus Bibliander. dass er Professor oder Leser des Altt-n

Testaments wäre. Beide traten ihr Amt ziemlich gleirhzeitii: an,
jener im November, dieser im Dezember l""":'.l "I.

Bibliander ist somit der Nachfolger Zwingiis in der theo-
logischen Professur für Septuaginta. Bullin-*-r i IM-rii-htet es
ausdrücklich: �Auf Zwingli ist gekommen zu lesen die Sejitim^int.i
Herr Joder Buchmann." Dieser selbst nennt sirh Nachfolger

Zwingiis für theologische Vorlesungen im Dienst'- der Kirche
Zürich4] und sagt, die Vorsteher der Kirche haben eine-; Au-legers
der Septuaginta bedurft und ihn als solchen gewählt, mit Zu-
stimmung des Rates5). Allgemeiner bezeichnet er sich als Pro-
fessor oder Leser der heiligen Schriften an der Kirche Zürich0),
später meist einfach als Diener der Kirche Zürich ;i. Entsprechend
wird er amtlich bezeichnet als �heiliger Geschrift in der Ivikli.-n
Zürich Leser" 8), oder �diser Küchen zuo dem Grossen Miin-ti-r
der heiligen Gschrift Leser1" °).

Wollen wir uns die Aufgabe Bibliander-; näher vergegen-
wärtigen, so versetzen wir uns am besten auf einen Augenblick
in die bereits erwähnten Lectiones publicae. Ein Augenzeuge 10)

') Reformationsgesch. I. '.'>(»>.

-) Pellican, Chronicon, S. \-2'i.
3) Ref.-Gesch. I. S. -290. Ahnlich Pellican. Chn-n. l ̂ -"'.
4i Ausgabe der Briefe Oecolampads und Zwingli- l .V!1''.
5) Esdra (l.V.:ii.

e) Briefausgahe 15:;ii.
') Koran (1543). De mysteriis (15.V>). Christiani<mu< ->-rii|.ii.-niu- 1556

Temporum supputatio (1558).
8) Verschreihung der Diener der Kirche Zürich des Akorans halb. 14X11.1.",!.^.
9) Totenbudi.
10) Der Chronist Johannes Kessler von St. Gallen, in seiner Sabbata

p. ::7i' f. Dazu vgl. ßullingers Darstellung, Ret.-ti-.-i-li. I. S. JVM.I]. und die
Zwingiis, Zw. W. ">, l f.
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aus Zwingiis Tagrn M.-hildert sie uns anschaulich. Alle Morgen
um dir 8. Stunde versammelte sich jedermann, besonders die,
\\-rldir .-ich dr- StmluTens und der Schrift beflissen, in der Gross-

münsterkirchr. dir Sprachkundigen in ihrem verordneten Gestühl.
vor ihnen ihre Bibeln. Nach dem Gebet las Kaspar Megander
ein halbes oder ganzes Kapitel aus der Vulgata, der bisher
kirchlich gebrauchten lateinischen Bibel-Übersetzung. Hierauf las
Pcllican das gleiche Stück aus der hebräischen Bibel, übersetzte
es ins Lateinische, erläuterte die Bedeutung der hebräischen
\\nitrr und zeigte die Abweichungen seiner Übersetzung von
der Vulgata an. Nach Pellican folgte Zwingli. Er übersetzte
t]n -rlbe Stelle aus der Septuaginta oder griechischen Bibel ins
Lateinische, erklärte die Bedeutung der griechischen Wörter sowie
schwerere Stellen und gab eine Zusammenfassung des ganzen
Textes nach dem Sinn. Endlich gab Leo .lud den deutschen
Wortlaut und fügte auch Zwingiis Sinnerklärung auf gut deutsch
hinzu. Was nun in diesem Berichte als Zwingiis Anteil an den
Lektionen bezeichnet wird, das hatte seit dessen Tode Bibliander

zu übernehmen. Auf ihm lag zunächst die Auslegung der grie-
chischen Bibel, doch im Anschluss an den hebräischen Leser und

mit der Aufgabe, den ganzen Gewinn der Exegese zusammenzu-
fassen.

keimt man die Vorgänge bei der Anstellung des neuen
s ziemlich genau1). Nach dem Verlust zu Kappel, der

auch das Stift Grossmünster betroffen hatte, ordneten die Chor-

herren zwei Mitglieder ihres Kapitels, Propst Felix Frei und
Chorherr Heinrich Utinger, zu den obrigkeitlichen Stiftspflegern
ab. um mit ihnen zu beraten, wie die entstandenen Lücken aus-

zufüllen und die Pfrundverhältnisse und andere Angelegenheiten
zu ordnen seien. Die gemeinsame Beratung fand am 3. März 1532
statt2]. Nun hatte Bibliander schon 1531 .auf das Stift ge-
wartet", d. h. sich ihm zur Verfügung gestellt und gewisse Dienste

3). Er hatte nämlich auf Drängen der Geistlichen im

ivchiv Zürich, Acta Stift Nr. -J4 (rot), Handschrift Hinters. Bas
\\'HM'iUlic:he in m. AktensammlunL' Xr. |s:::',.

2j Das Datum in «Jt-in erwähnten Akt Xr. l s:;::.

3J Acta Stift a. a. 0., wo auch die dafür hezogene Besoldung ansehen
i-t, vj_'l. unten.
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Dezember die Vorlesungen aufgenommen, wo sie Zwingli abge-
brochen hatte; er erzählt selbst einmal, er habe ganz zu Anfang
die Paraleipomena ausgelegt1), die Chronikbücher, wohl eben
in der Übersetzung der Septuaginta, und Pellican meldet näher,
Bibliander sei im 2. Buche der Ckronik fortgefahren, wo Zwingli
stehen geblieben war, und damit bis Ende l "">:', l fertig geworden2).
Von Weihnachten 1531 an. also mit dem nächsten Jahrestermin,
wurde ihm dann sein Dienst voll angerechnet und er auch bald
darauf, am genannten 3. März \'>'-\-, von den Stiftspflegern auf
Vorschlag der Chorherren �angenommen und bestätigt".

War hiemit die Anstellung eine definitive, so mussten die
näheren Bedingungen noch vereinbart werden. Die Pfleger wiesen
diese Sache zunächst an die Chorherren. Diese fassten auf Antrag
der bereits bekannten beiden Verordneten Beschluss, und am

21. April erfolgte dessen Bestätigung durch die in der Kustorei
versammelten Stiftspfleger. In di.-r Hauptsache wurde folgendes
festgestellt: Bibliander wird als Kollege und Glied des Stifts mit
wesentlich gleichen Rechten und Pflichten wie die anderen Herren
aufgenommen 3). Als Besoldung für die Zeit vor Weihnachten hat
er sechs Mütt Kernen erhalten und soll nun von da an bis St. Jo-

hanns Tag 1532, also für das erste Halbjahr des vollen Dienstes,
auf ein Einkommen von 102 Pfund aus der Propsteipfrunde, nach-
IKT dann auf eine andere volle Chorherrenpfründe, Anspruch haben.
Endlich wird ihm, auf sein Begehren, Zwingiis seligen Haus als
Wohnung angewiesen, wobei er verspricht, die Witwe darin bleiben
zu lassen, bis sie sich wohl versehen möge, und das Haus nach
Billigkeit und seinem Vermögen in Ehren zu halten. Dieses Haus,
die sogenannte �Schulei", hatte Zwingli als Schulherr von

J) Oratio ad ennarationem Esaiae (I.Vi-ji.
-J Pellican sagt 12. XI. 1537 in einem Brief an Myconiu;-. er habe Bih-

lianders Vorlesungen seit sechs Jahren aufgezeichnet, also seit Ende 1531. Im
Chronicon, S. l"-'">.

3) Noch sind im schweizerischen Landesmuseum zu Zürich drei gemalte
Scheiben aus den Jahren ir>4."> -Vi erhalten, die sich früher im Pfarrhaus

Grossmünster befanden und die Namen der Stiftsherren, auch den B., tragen.
Auf einer dessen Wappen: in wei.ssem Feld ein schwarzes Monogramm (T und
b, der senkrechte Strich gemeinsam; dieses Zeichen auch in B. Petschaft). Über
die Scheiben vgl. Neujahrsblatt 1883 der Stadtbibliothek (wo die mittlere zeit-
lich noch etwas genauer bestimmt werden kann: Werdmüller t 27. III. l.V>-_!i.
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1>U zu seinem Tode bewohnt, und Bibliander hat es im Frühjahr
l .V'.2 wirklich bezogen1).

K- war für den jungen Mann eine grosse Ehre. Zwingiis
Xarbt'uJLiiT an I]IT theologischen Schule zu werden. Wohl mochte
die Wahl zum Teil deshalb auf ihn gefallen sein, weil man noch
wenig Auswahl an Gelehrten hatte; aber sie ist doch auch ein
Zi.-ii^ni- seiner Tüchtigkeit. Dass die guten Dienste in Liegnitz
nicht wenig ins Gewicht gefallen waren, deutet das Stiftskapitel
gelegentlich selber an2), und ebenso trug es zum Erfolge bei, dass
der neue Leser sich durch eine gelungene lateinische Vorlesung
noch besonders ausgewiesen hatte; sie lag bei der Anstellung auch
lirtvits gedruckt vor.

Diese Vorlesung, Biblianders erste Druckschrift, ist betitelt:
�Kede zur Erklärung des Jesajah, des Fürsten der Pro-
pheten, gesprochen zu Zürich am 11. Januar des Jahres
1532 - 3J. Der Druck Froschauers trägt das Datum des 9. Februar.
Im Vorwort bringt der Verfasser seine Arbeit ausdrücklich mit
seiner Anstellung in Zusammenhang und bezeichnet als deren
Zweck, den Gelehrten ein genaueres Urteil über sich zu ermög-
lichen. Er habe daher die Rede so gehalten, dass sie ein schlichtes
und aufrichtiges Zeugnis seiner Auffassung des Schriftstudiums
und der göttlichen Dinge sei, sowie seines Urteils über das Wort
der Wahrheit und der Lüge und damit über jede Art von Schriften;
am Schlüsse habe er dann schulgemäss noch einiges über den
Propheten Jesajah beigefügt. Ursprünglich nur für die Zuhörer
berechnet, sei die Rede gedruckt worden auf Andringen Pellicans
und Leo Juds, der verehrtesten Lehrer und Leiter seiner Er-

1 Vgl. VM-M-IMI, Das alte Zürich I. 3:jö. Dazu die Adresse auf einem
Brief O|>orins '.'. III. l~>:Hi: �an Herr Theodor ßuochmann zuo Zürich in des

Ein Verzeichnis dt- StitK betitelt Obitus Dominorum,
notiert: M. Huldr. Xuinglius scholasticus . . . Domus cessit D(omino) Th. Bib-
liandro successori in theol. professione, praebenda studio. Auf Adressen wieder-
holt: an der Kirchgasse, einmal: ob der Chorherren Stube.

-< In Xr. 200:? m. Aktensammlung.

3j Oratio Theodor i Bibliandri ad ennarationem Esaiae prophetaritm prin-
cipis dicta Tiguri III idus Januarii a natali Christi domini Anno MDXXXII.
Tiguri apitd Christopliorum Froschauer. M. 8°. - - Stadtbibl. Zürich Gal. 5398
mit Aufschriften: Ex dono Jaco. Nüscheleri 1561, und: Ex libris Jodoci Nagel
1-Miii. Kanton^bibl. III. P. H7Ö: Sum Gastü.
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ziehung und seiner Studien, deren Urteil ihm das von tausend
anderen aufwiege. Diesen beiden Männern ist denn auch die
Schrift gewidmet.

Bibliander erzählt, er habe sich neben den Vorlesungen über
die Chronikbücher zwei freie Tage ausgewirkt, um sich in den
Propheten Jesajah einzuarbeiten. Er beabsichtigte, in den Vor-
lesungen bald zu Jesajah überzugehen, und in diesen Propheten
sollte nun die Oratio eine allgemeine Einführung bilden. Man
könnte sie eine Probelektion oder Antrittsvorlesung heissen.

Gerade in ihrer allgemeinen Haltung ist die Rede, wie sie es
damals sein wollte, noch heute für den Leser lehrreich. Wir haben

bisher nur dürftige Nachiichten über Studien und Sckicksale Bib-
lianders vernommen und sind nun überrascht, da er auf ein-

mal in der ganzen Fülle seiner gelehrten und charaktervollen
Persönlichkeit vor uns tritt. Jetzt zum erstenmal lernen wir den

Schriftsteller und Gelehrten kennen, der auch in einem schwierigeren
Stoffe sein Latein sicher und gewandt handhabt und seinen Ge-
dankengang wohlgeordnet vorträgt und reich ausführt. Anhebend
von der Hoheit des Propheten- oder Auslegeramtes geht er weiter
zum Studium der heiligen Schriften und der Propheten insbe-
sondere; nachdem er dann die Samenkörner göttlicher Weisheit
bei den Heiden weitherzig gewürdigt, gelangt er, nach einem
Blick auf Altes und Neues Testament, zum Preise der heiligen
Schrift, als des Feindes der Lügenlehre, und geht zum Schlüsse
durch einige Andeutungen über die kanonischen Bücher und die
wahren Propheten zu seinem Jesajah über.

Im einzelnen bietet der Inhalt vielfachen Aufschluss über

den damaligen Stand der Schriftkenntnis und Theologie wie über
Biblianders Gesinnung. Mit vollem Verständnis spricht er von
den Propheten und ihrem Berufe: sie sind ihm Männer, die nicht
bloss mit den zukünftigen, sondern auch mit den gegenwärtigen
und vergangenen Dingen sich beschäftigen, um aus allen den gött-
lichen Willen zu erforschen. Ansprechend legt er Rechenschaft
ab von seinen Quellen, indem er hinweist auf die Kommentare

seiner im Herrn ruhenden und noch lebenden Lehrer, sowie -
mit Namen - auf die noch erhaltenen und die verlorenen Aus-

leger des Altertums, neben denen auch die jüdischen gelegentlich
nicht zu verachten seien. Ergreifend wirkt der Gegensatz, in den
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er seine Bescheidenheit und die Hoheit seiner Aufgabe stellt: er.
der Unerfahrene, der sich nicht gewachsen fühle und ein Amt
über seine Jugend, eine Last über sein Vermögen auf sich ge-
in.mmen habe, wollte manchmal lieber hinter die Sauromaten und
das Eismeer fliehen, als Ausleger der heiligen Schriften sein. Ein
iinendlidKT Ab.uTiind tlmc sich da auf, und einer rufe dem ändern
zu in der .Stimme seiner Wasserfalle. Himmel ringsum und ringsum
nichts als Himmel! Es zeige sich die unaussprechliche und er-
staun liehe Majestät des göttlichen Wesens, alles voll Geheimnis,
alles bewundernswert, erstaunlich, anbetungswürdig, voll Göttlich-
keit und Weisheit, und zwar einer unermesslichen, unaussprech-
lichen, undurchdringlichen Weisheit, die ihn dränge, mit dem
Apostel auszurufen: o welche Tiefe des Reichtums der Weisheit
und der Erkenntnis Gottes; wie unbegreiflich sind seine Gerichte
und unerforschlich seine Wege.

Man sieht: Bibliander ist mit frommem Sinn an seine Aufgabe
herangetreten; er ist ganz ergriffen von der religiösen Welt, der
sein Studium und sein Lehramt gilt. Um so anziehender wirkt
darum die schöne Freiheit, die er im Blick auf die antike Litte-

ratur bekundet. Noch ist die Theologie jener Tage vom Geiste
Zwingiis und des Humanismus durchdrungen. Es kommt für das
Verständnis der dogmatischen Stellung, die Bibliander später einge-
nommen hat, darauf an, dass wir sein Urteil über die Klassiker

schon hier beachten. Diese Stelle ist die eigenartigste der Schrift,
die uns beschäftigt.

Allerdings, sagt er, enthalten erst die heiligen Schriften die
reine Aussprache Gottes und helfen die Wahrheiten, die tiefer im
göttlichen Geiste beruhen, ergründen; auch hat Gott aus allen
Völkern eines erwählt, durch das er sich voll offenbare. Doch ist
Gott vorhanden in allen Völkern, hat keines ohne Anteil an ihm
gelassen, hat sich allen zum Genüsse dargeboten, allen sich bis
zu einem gewissen Grade geoffenbart, den einen klar und deutlich,
den ändern gleichwie durch einen Traum, durch ein Gitter, einen
Dunst, irgend einen durchscheinenden Körper. Dieser Gott also
hat ein gemeinsames Gut der Wahrheit, d. i. den Genuss seiner
selbst, auch den heidnischen Menschen gewährt und ihnen Gesetze
gegeben, nicht zwar in Erz oder Stein gegrabene, aber geschrieben
und eingeprägt in ihre Herzen. Diese Gesetze heissen davon, dass



21

sie von Gott dem Schöpfer aller Dinge den menschlichen Gemütern
eingepflanzt und anerschaffen worden sind, natürliche Gesetze
(leges naturae). Ohne Zweifel sind dieselben Stücke, losgetrennt
vom Willen und ewigen Vorsatz Gottes. Nach diesen Ideen der
Wahrheit (ideas veritatis) haben jene vorleuchtenden Männer d<T
Heiden ihre Begriffe (sensa) gebildet, nach ihnen, als nach einer
Richtschnur und Regel, die Lebensgrundsätze abgewogen und ein-
gerichtet. Das gemeinsame Bestreben ihrer aller war. das für
das Leben Erspriessliche durch die lockende Macht der Rede zu
bieten und so einen gesunden, mit Honig und Zucker versüssten
Trunk der Lehre zu reichen. Waren sie zwar weniger Pfleger der
Tugend, so doch deren Lobredner, doch deren betriebsame Ver-
kündiger und der Laster schärfste Verfolger. Oder scheinen die
Satiren der Dichter nicht mit den heiligen Keden zu wetteifern,
als lautere Wertungen der Laster und Empfehlungen der Tugen-
den ? Ist in ihnen nicht mehr Heiligkeit, mehr Bildung, mehr
Weisheit, überhaupt mehr gute Frucht zu finden, als in gewisser
Mataeologen um nicht zu sagen Theologen weitläufigen
Snmmen und mächtigen Fascikeln zusammengeflickten Zeugs?
Viel, wahrhaftig, haben jene Männer ihrem Zeitalter, viel den
Nachkommen genützt. Vieles auch wird von ihnen über Gott
gesagt, das mit den heiligen Glaubenslehren zusammenstimmt.
Jene Wahrheiten alle müssen als Geschenke des himmlischen

Vaters betrachtet werden, betrachtet als Samenkörner des Gerechten
und Wahren, vom Himmel her in den Acker des menschlichen

Gemütes gesenkt. Diese herrlichen Geschenke Gottes lasset uns
zurückbringen in das Haus unseres himmlischen Vaters.

Es konnte nicht anders kommen, als dass ein Mann von so

offenem Blick und warmem Herzen viele anzog und an sich fesselte,
das um so mehr, als er dabei überaus friedfertig und anspruchslos
war '). Pellican kann ihn nicht genug rühmen als einen Meister
der biblischen Sprachen, auf dem weiten Gebiete der Wissen-
schaften bewandert, ebenso beredt als fromm. Er preist die gött-
liche Gnade, die der Zürcher Kirche in Bullinger und Bibliander
einen doppelt herrlichen Ersatz lür den einen Zwingli geschenkt

]) Weidner an Bullinger 26. III. l.Vvi: ijuo vix vidi tranquilliorem et ad
modestiam magis compositum hominem.



habe'). Überschauen wir nun den Kreis der Zeitgenossen, die

als Angehörige und Freunde den jungen Gelehrten auf seinem
Lebenswege begleitet haben.

S. 4. Persönliche Beziehungen.

Bald nach seiner Anstellung gründete Bibliander einen eignen
Herd. Er verband sich am 22. Juni 1532 ehlich mit Rosine

Rordorf, einer Tochter aus ursprüglich adeliger Zürcher Familie
von rühmlicher Vergangenheit-). Hatte er noch einen Monat vor-
her an Myconius melden müssen, er sei unwohl, so überrascht er
ihn im nächsten Brief mit der Freudenbotschaft und schildert ihm

sein Glück3). Das Mädchen, sagt er, sei siebzehn Jahre alt. die
Tochter ehrbarer Eltern, und bringe eine nicht zu verachtende
Aussteuer mit. Sie sei nicht bloss eine mittelmässige Schönheit.
sondern genüge in dieser Hinsicht auch höheren Ansprüchen. Ihre
Art sei anspruchslos, züchtig, dabei nicht so, dass sie sich nicht
umzuthun wisse, soweit es ehrbar sei: ihr Sinn sei fröhlich, fried-

sam, fromm und ehrenfest, die Sitten unverdorben, nicht unge-
schlacht und auch nicht verwöhnt. Die Eltern haben sie so er-

zogen, dass sie einem Hauswesen über ihr Alter vorstehen könne.
wie sie daheim bewiesen habe. Ihren Ruf habe sie stets aufs

unbescholtenste bewahrt. Diesem und weiterem Lob fügt der junge
Ehemann bei. was er nun alles hoffe und wünsche, unter anderem

aui-li i.Uis. dass ihn das Familienleben nicht von seinen theologischen
Studien abziehe. Die Ehe scheint eine glückliche gewesen zu sein;
es wird der Gattin in den Grussformeln der Briefe von Bibliander

und von den Freunden oft und freundlich gedacht.

Pellican, Chronicon. p. 1-25. Lateinische Ausgabe von Riggenbach,
Basel 1^77. -P\\-.mdte deutsche Übersetzung von Vulpinus (Renaud), Strassb. l V--'.

-) Vgl. die Familiengeschichte der Rordorf. - Rosine oder Rosa wird
auch in Brieten von Verwandten erwähnt, G. 50 a yi. 149. 157. Als seinen
Schwager bezeichnet Thomas Buchmann 1541 den Rudolf Rordorfer, Kan-
tengiesser zu Zürich, ib. p. 1~>-'.

'">} B. an Myomiu-, -.MI. V. und 14. VII. l.V.2. Hier auch die Zeitangabe
für die Heirat: die hinc vicesimo. Das Ehenbuch Grossmünster liest zum -2-2.
Juni: Theodorus Buochmann und Rosina Rordorffin.
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Dieser Verbindung entsprossten mehrere Kinder '), wahrschein-
lich fünf, von denen aber nur drei den Vater überlebten2). Mit

Freuden meldet Bibliander im Sommer 1535 an Myconius die Ge-
burt eines Sohnes Felix, mit dem Wunsche, er möge seinem
Namen entsprechend ein Glückskind im Herrn werden und etwas
zur gemeinsamen Glückseligkeit beitragen. Noch im Herbst kann
er berichten, der Junge gedeihe am Leibe prächtig und hoffentlich
auch an der Gnade des Geistes. Aber schon an Ostern darauf

starb der Knabe zum grossen Leid des Vaters. Dieser giebt seinem
Schmerz rührenden Ausdruck bei Myconius : .Wohl anerkenne ich
es als Schickung Gottes und nehme es gelassen auf; aber doch
ist mir noch nie Schmerzlicheres zugestossen. Der Knabe ist in
den Himmel entrückt worden, damit er nicht von der Welt be-
fleckt werde und verderbe. In ihm erachte ich mich dessen beraubt,

in dem ich alle des Frommen würdige Süssigkeit habe, und der
fürwahr mit Vorzügen jeder Art geschmückt gewesen wärt.-. Doch
was will ich länger eitle Klagen ausschütten':'"3)

Von den ändern Kindern wissen wir wenig. Ein Sohn wurde
im Herbst 1550 in Marburg zum Studium erwartet, scheint nbrr
nicht oder nicht für bleibend hingekommen zu sein4). Ein Sohn
Hans Jacob starb einen Monat vor dem Vater an der Pest.

Nach ihm wird noch ein Sohn Felix, der zweite dieses Namens,

erwähnt, als der einzige männliche Nachkomme Biblianders.
Auch er starb bald an der Pest, zu Genf 15»'.'.». zum grossen
Schmerz der noch lebenden Mutter 5), fast gleichzeitig die Tochter
Regula6).

M Eine Mehrzahl setzt B. seihst in einem Briefe an Ambrosius

i'ii. XII. 1560, voraus.
-) Ambrosius an Thomas Blarer. <> XII. 1-V4, doch ohne .volle Gewißheit.

3) B. an Myconius 17. VII. und 5. XI. löo-".: *!. IV. 15:;ii.
4) Wigandus Happelius an Bullinger, !t. IX. 1550: utinarn detur aliquando

occasio, tuis filiis ae D. Bibliandri (huc studiorum i/mtia. ut sperat. venturin
L'i.aiticandi. Herr Dr. Falckenheiner. Bihliothekar d. Univ.-Bihliothf-k i'iüt-

tingen, der die Marburger Register veröffentlicht, hat mir gütigst mitgeteilt, dass
ein Sohn Biblianders nicht eingetragen sei; Happel war Rektor der Miirliurger
Universität 1550 51.

5) Bullinger an seinen Bruder Johannes 21. IX. 15ii!>.
r') Regula wird genannt im Totenbuch. in Msc. F. 5'.-i p. ^74 und Msr. C.

5u a p. 149 der Stadtbibliothek; vielleicht war in u/h eine zweite Tochter vor-
handen, vgl. §. lli.



Auch sonst wird uns nur ein einziger, aber ergreifender Blick
in das Familienleben gewährt. Die Schrecken der alten Pest-
zeiten treten dabei vor unsere Seele. Es ist wieder Myconius,
dem Bililiiiuder davon berichtet1). Er erzählt, selbst noch in

gros-, i Aufregung, wie folgt: �Die Frau meines Schwagers starb
an der Pest : «-in Teil der Familie war zu uns herübergebracht,
ein anderer folgte. Von Aarau heimgekehrt fand ich die Meinen
in Leid und Leichenbegängnis. Am Tag darauf ergriff die Pest
in meinem Hause die Magd; sie starb beute, doch nicht bei mir:
man hatte die Kranke in das vorher von der Pest befallene Haus

zurückgebracht. Der Schwager blieb bei mir, aus Abscheu vor
seiner Wohnung, zu allem eher bereit als zur Rückkehr in sein
Haus; suldier Sehrecken hatte den Mann befallen. Am Montag
reist er gesund von mir hinweg, schon ziemlich frei von Furcht
vor Gefahr, indem er sich nach Schaffhausen und Stein begeben
wnllte. bis die Luft wieder gesunder sei. Nachts wird er zu Pferd
und hall) tot zurückgebracht; Tags darauf stirbt er. Meine Frau,
die den Bruder besucht hatte, wird, sei es aus Anfechtung des
Gei>tes. sei es durch Ansteckung, nach jener Xacht, in welcher
der Bruder zurückgekommen war, von einem Fieber ergriffen, das
in allen Ausserungen die Pest nachahmte: aber, Gott sei Dank.
sie genas wieder ganz. Auch ich, von der Beerdigung zurück-
gekehrt, spürte, sei es das Fieber, sei es sonst etwas, das die
Ankunft der tödtlichen Krankheit verhiess. Aber dann um die

fünfte Stunde wurde ich ganz in Schweiss aufgelöst, den ich aus-
hielt bis zur vierten Stunde. Von da an schien die Hand des

Herrn, die heilt und verwundet, alle Schlaffheit zu benehmen, wie
wenn eine ausgestreckte Hute uns von den Sünden abgeschreckt
hätte. Bitte den Herrn, dass, zu welcher Stunde er uns ernstlicher

züchtigen wollte, er das mit seiner Milde massige, damit es zum
Heil und nicht zum Untergang unseres Geistes gereiche."

Von weitern Verwandten Biblianders kommt einmal beiläufig
ein Heinrich Opisander, vielleicht Hintermeister, vor2). Einen
Jugendfreund, Jacob Farner, den Scherer, kennen wir aus einem

') B. an .My.-uuin-. In. Xll. i l.".3ö).

'-) Opisander an Bullinger, l U. II. löiG; am Schluss grüsst erden cognatus
s Tliecpilurus. Hintermei^ter ist Vermutung Siminlers.



Liegnitzer Brief. Ein anderer ist Jakob lf emisperg, ein Zu -
ling des Chirurgen Philipp in Zürich, später Professor der Physik
in Hamburg. Bibliander nennt ihn seinen besonderen Freund und
erhält durch Myconins von ihm Briefe aus der Ferne l).

Wir kennen die Verehrung und Liebe des dankbaren Schülers
für seinen Lehrer Myconius und seine Briefe an ihn aus Basel
und Liegnitz. Als dann Myconius von Zürich nach Basel über-
siedelte, blieb er bis zu seinem Ende mit Bildiander im Brief-

wechsel, und dieser bildet den überwiegenden Teil der erhaltenen
Korrepondenz desselben. Niemandem hat sich der junge Gelehrt.
im gleichen Masse eröffnet wie seinem Lehrer. Was wir soeben
über Biblianders Familienverhältnisse erfahren haben, ist in seinen

Briefen an Myconius enthalten. Ihn will er sich zum Muster
nehmen: ihn bittet er, nach seinem Versprechen ihm Lehrer.
Freund, Vater zu bleiben -). Ihm sendet er die Antrittsrede mit
dem Ersuchen, die Feile seines strengsten Urteils anzulegen, und
findet dann, dasselbe sei viel zu mild ausgefallen. Als Mvmniiis
sich zu dem für einen Humanisten und für seine Jahre gar
sauren Studium des Hebräischen entschliefst, da hilft ihm der
Schüler mit der Grammatik aus, die er einst für den Bruder ent-
worfen hatte, und ermuntert ihn: wenn er nur unverdrossen

und willig bleibe, werde er in einem halben Jahre ordentlich vor-
wärts kommen; ein andermal, in der guten Laune des Neuver-
mählten, neckt er ihn dann: wie ihn seine hebräischen Damen
annehmen, nachdem ihn die Mädchen von Hellas und Latium mit

ihren Liebkosungen so sehr gehätschelt haben 'i - denn allerdings,
wäre er nicht so durchaus unbescholten, so müsste man fast arg-
wöhnen, die Musen hätten ihn mit ihrem Liebreiz gar verdorben ;).
Später widmet er ihm dann die gedruckte hebräische Grammatik.
Voller Freuden vernimmt Bibliander die Nachricht, sein Lehrer
sei einmütig zum Nachfolger Oecolampads berufen worden: in
seinem Glückwunsch hebt er die Ehre hervor, einer so grossen

'l B. an Myconius, ~2(\. V. il.Yütj.
2) B. an Myconius, 8. III. und -J'.i. IV, l:":;-_'. l'-.iln; -2'.>. V. 153J. Ainato

tui studiosissimum discipulum. 31. III. 34. Praeceptor et patcr. -2o. XII. 11-YJiii.
10. III. (1037 V). Quem parenlis loco semper colere instilui. -2. I. 1ÖH.

3) B. an Myconius. ii'.i. V. und 14. VII. l~i'.'<-2. An dk-cr Stelle hat B. di?
Einleitung zur hebräischen Grammatik im Auge.
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Gemeinde an so berühmtem Orte vorzustehen, wie auch die schöne

Fügung, dass der eine seiner Lehrer den anderen abgelöst habe1).
Er verbittet es sich, dass Myconius ihm schreibe: «dem gelehr-
testen Mann": er möge setzen: .dem teuersten Schüler"2). Myco-
nius ].:i--f- es auch seinerseits an nichts fehlen, dem Schüler ge-
fällig und beholfen zu sein. Jetzt sendet er ihm die Basler Kon-

/ i. ein andermal verwendet er sich für ihn um den Druck

eint- lliK-hes, oder er steht ihm bei mit Rat und Trost3). Ihn wie
Bibliander bekümmert es. wenn die erwartete Antwort einmal zu

lange ausbleibt, und als über ungleichen Glaubensansichten eine
Erkältung droht, da lässt es beiden keine Ruhe, bis die alte Herz-
lichkeit wieder hergestellt ist. Scherzend bemerkt dann wohl My-
conius: .mein Theodor weiss wühl, dass mir seit vielen Jahren

alles UM ihm gefallt" '). oder dieser erfreut den Versöhnten mit
dem Geschenk eines ganz beträchtlichen Glarnerkäses5).

So ist es ein Verhältnis gegenseitiger Achtung und herzlicher
Zuneigung, das Lehrer und Schüler auch durch den Wechsel der
Stimmungen verbunden hält. Fast rührend ist die Ängstlichkeit.
mit welcher der kränkliche, empfindsame Vater Myconius immer
wieder nach den Beweisen der Anhänglichkeit ausschaut, die er
erwarten darf: Bibliander aber zeigt sich als der edle Charakter,
der auch in Tagen gestörten Einvernehmens niemals die schuldige
Pietät verleugnet.

Basel ist neben Zürich die Stadt, in der Bibliander die meisten
Bekannten und Freunde hatte, teils von seiner Studienzeit, teils

von späteren Gelegenheiten her. Gelehrte Interessen, Buchdruck
und Buchhandel, der Austausch von Schülern, die Sorge für Unter-
kunft bedrängter Glaubensgenossen, persönliche Besuche unter-
hielten diese Beziehungen. Carlstadt und Thomas Platter,
die wie Myconius nach Basel gezogen waren, kannte Bibliander
von Zürich her, und Johann Gast war sein und Bullingers

'l B. an Myconiii-, |::. IX. I:,:-JL'.
-l B. an Myconius, ^0. VIII. (].Y;.:i

;l B. an Myconius. 14. und 31. III. ir.:-',4. 1s. XL iKtfr.). Über den Druck
der hebräischen Grammatik ein undatierter Brief ivon ]."i34i.

41 Myconius an Bulliii!.'er. 1!>. III. K,4ö.

) Myconius an Bullinger. ::. (7Vi XI. l'.:,o: Gruss an Herrn Theodor, qui
si-riji-it et donavit caseo Glareano me satis grandi.
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Schüler gewesen; Platter setzte den Verkehr als Buchdrucker

fort1), die beiden ändern in litterarischen Anliegen-). Andere
Namen sind Markus Bersius, nach allem einer der engeren
Freunde3), Sebastian Münster, von Bibliander wegen seiner
Frömmigkeit und Bildung hoch geschätzt4), Simon Sulzer,
Johannes Lüthart. Nie hat Bibliander vergessen, was er
Grynäus zu verdanken hatte: als dieser starb, klagt er: �Wie
viel Gelehrsamkeit und Gefälligkeit haben wir in ihm verloren,
welches Licht der Frömmigkeit und Beredtsamkeit ist ausge-
löscht." Er heisst ihn seinen besonderen Gönner und gedenkt
noch nach langen Jahren seines teuersten Freundes und verehrten

Lehrers. Der Witwe lässt er sein Beileid bezeugen und ihr sagen,
er werde ein entlehntes griechisches Buch und etliche Papiere des
Verstorbenen beim ersten Boten zurückschicken5). Zu den intim-
sten Freunden zählt Bibliander seinen Verleger Oporin. Schon
früh hatte er Myconius auf diesen Mann hingewiesen61: an ihm
werde er eine treffliche Stütze finden, dessen Gesinnung. Bildung,
Rechtlichkeit, natürliches Wesen und gesundes Urteil er übrigens
bereits durchschaut habe. Die geschäftlichen Beziehungen zogen
dann gegenseitige Besuche nach sich: man gewann sich lieb und
zuletzt verband Gevatterschaft die beiden Familien 7). Allerdings
meint Bibliander einmal8), Oporins Geist spreche ihn weit mehr
an als seine Leibesgestalt; er sei sehr gelehrt und würde zwei-

') Platter erscheint ot't in <len Briefen. Einm.il JJTM--I I). <linvli M\<-oniu-;
�die beiden Thomas", neben Platter vielleicht Geiertalk. \L'l. Zwinj_']is Werke
VIII. !>:!. 110.

-) Carlstadt ermunterte wie Pellican Bibliander zu litterarischem Hervor-
treten. B. an Myconius, L".». IV. V>:\-2. Er vermittelt Nuchrirhteii und Bücher,
14. VII. l.Vfi' und vor ^4. IV. \:<:'.t>. - Gast an B.: praecejitori suo, 14. X. K4-'.
ebenso an Bulliir-'t.-r. s. IV. r.M. Er besorgt B. die Liste der irn betreffenden
Semester zu Basel erschienenen Bücher, Brief vom "_'-'. III. l.">.">!. stellt die

lateinischen Indices zu Markus her. ebenda und 17. IX. 1-Vil. Ihm widmet B.

zwei Schriften 1Ö">1 und löörJ.

3) Häufige Grüsse von B. an ihn durch Myconius. Wiederholt le<?t B. auf
sein Urteil Gewicht.

Ji B. an Myconius, c. '"',. II. 104:2.
&) B. an Myconius. 17. VIII. il'iili. De ratione temporum
"l B. an Myconius, 18. IX. 1.V1-'.
") Oporine compater: De ratio'ne temporum M5">li.
") B. an Myconius, 17. V.
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und dreifach eher den Magistertitel verdienen, als manche, die
ihn führen1). Oporin rühmt seines Freundes Freundlichkeit. Wohl-
wollen und Bescheidenheit und ist von ihm so entzückt, dass er

ihn - " seltene Zärtlichkeit eines Verlegers - - Bruder und Hälfte
geiner Serie nennt :i.

Ähnlicher Art, doch infolge der Glaubensverhandlungen weniger
dauernd, waren die Verbindungen mit Strassburg. Auf seiner
Lie-uit/.er Reise hatte Bibliander bei Butzer vorgesprochen, und
dieser nahm später einen seiner Schüler als Famulus auf3). Capito
zählt er unter seine Lehrer; ehrend gedenkt er seiner beim Tode
und bekla.nt es, was er persönlich an ihm verliere4). Konrad
Hubert, den Diakon bei St. Thomas, hatte Bibliander bei einem
!'"' -uche in Zürich .schätzen gelernt5). Auch nach St. Gallen gehen
Beziehungen, zu Yadian undSertorius oder Schappeler. Jenem
widmete er ein grosses lateinisches Gedicht über die Aphorismen
und über die Verderbnis und Reformation der Kirche8). Diesen
nennt er eng befreundet; er hat sich seiner wiederholt ange-
nommen und ihn gegen den Vorwurf verteidigt, als habe er die
xwülf Feldartikel der süddeutschen Bauern verfasst7). Endlich,
nachdem die meisten der genannten Freunde gestorben waren,
tritt der Briefwechsel mit den Brüdern Ambrosius und Thomas

Blarer von Konstanz in den Vordergrund, teils über gelehrte
<i.'ueii>t;hiil<>. teils in ueseliat'tlicheii Dingen und im Anschluss an
freundschaftlichen Verkehr der beidseitigen Familien. Schon K,:i7
hatte Bibliander eine poetische Gratulation zur Bürgermeisterwürde

) B. an M\ri.nius c. :'..II. löi-i1. - Binder an Yadian, :><>. VII. l'>"-'>, sagt
sogar: fuit hisce diebus ;i|>ml nos < i]p.irinus, homo quo apud Basilienses vix
ilin-tior alter, excejito Erasmo.

-i (i|�,nn ;in B., L'.'). XII. 1537.
:'i B. an Hubert, s. III. ir.iij. Der Schüler hei-t Simon.

M B. an Myfonius, -2<». XI. ir.il. Vimi 1. Januar dieses Jahres ist ein

Gedicht B. an Jakob Sturm datiert: Simonis Grynaei somnium, sive überlas,
carmen hecatonstichon, Kaiitonsbibl. Kai. l.'.i::. Xr.'.i.

"i ß. an Hubert, s. III. I:.':L'.

'i V-l. unten S hJ, am Schluss. B. sendet das Gedieht an (Iporin zum
Lesen -_'n. XII. l.T.iiH.

') B. an Va.lian. i:\. XI. 1535 und s. I. i.Yir,. - Bullinger an Myconius,
-Ji. X. K.r.u. - De ratione temporum iK.:»l). p. 147.



an Thomas Blarer gesandt'). Ein Schüler, von dem Briefe an
Bibliander erhalten sind, ist Petrus Sartorius in Biel und später
in Aarburg.

Bibliander hat einmal Zürich verlassen wollen. Mi>-helliL;-

keiten mit einem Kollegen brachten ihn auf den Gedanken. Doch
Hess sich der Entschluss abwenden, und im übrigen vei-trüg sich
Bibliander mit seinen Amtsgenossen vortrefflich. Seine Verehrung
und Dankbarkeit für Pellican kennen wir: der selbstlose alt'K

Mann hat es - wie übrigens auch Bullinger. Leo .lud und andere
- nicht unter seiner Würde gehalten, jahrelang die Vorlesungen
des ihn überholenden jungen Gelehrten und Schülers nachzu-
schreiben-'». Die meisten Kollegen sind Biblianders Freunde und
Gevattermänner, Ammann, Bullinger. Ludwig Lavater, K u-
dolf Gualther 3): auch zu Konrad Gessner. .-einem Schüler.

stand er freundlich4), und Leo Jud achtete er hoch. Als Leo starb,
sandte Bibliander sofort und bewegt diesen Bericht an Myconius :'i:
�Heute zwischen l und 2 Uhr früh ist unser Leo gestorben. Mit
seinem Tode erleidet meines Erachtens die Kirche Zürich einen

sehr schweren Verlust. War er doch in der kirchlichen Verwal-

tung sehr gewissenhaft und gerade, auch über die Massen fleissig.
Keiner kannte die Art der hiesigen Leute besser. Und wo er
etwas Schlimmes drohen sah, da wandte er es mit höchster Treue

und Umsicht ab. Doch, was klage ich, da doch mit Klagen nichts
auszurichten ist'? Wie es Gott gefallen hat, so ist es geschehen.
Am letzten Dienstag liess er die Brüder zusammenrufen und legte
uns in eindringlicher Ansprache die Sorge für die Kirche ans Herz.
mahnte zur Eintracht und Beständigkeit in den gegenwärtigen

') Kantonsbibliothek Gal. l,'.i::;. Nr. 5, fünf Seiten Distichen.
-) Pellican an a La-"> 2i. VI. 1544: er habe zwölf Jahre B. gehört: w.i--

dieser bisher gelesen habe. Hott. hist. eccl. s \>. 714. Xoch 1552 las er alle
Werke B. zum zweitenmal durch. Chroiiicon. p. Is2.

3l Laut den Dedikationen. welche die auf den Zürcherischen Bibliotheken

erhaltenen Exemplare von B. Druckschriften tragen. Nicht weniger als acht
aus den Jahren 1042-5.') sind Gualther zugeeignet: 1542 domino, 1545 amico
suo, seit 1550 compatvi suo R. G. Als compater wird Joh. Ammann bezeichnet
1552, Bulliiiirer und Lavater 155s.

*) Ihm schenkt B. eine Schrift 155::. Ge-ner war sein Arzt: B. an .My-
conius. "2. IV. 1542.

5) B. an Myconius, 19. VI. 1542.
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unsteten Zeitläufen, empfahl uns auch die Seinen - - alles fromm
und wei.-e. Dann bekannte er seinen Glauben und legte Zeugnis
ab von seiner Gesinnung und seinen Handlungen, dass er mit
gutem Gewissen im Hause des Herrn verweilt habe." Wie Bib-
liander seine Amtsbrüder, so schätzten diese ihn hoch. Pellican

und Bullinger würdigten in ihm den bedeutenden, hochbegabten
und überaus fleissigen Gelehrten, und als jene Verstimmung ein-
trat, in der Bibliander Zürich verlassen wollte, da war es Bul-
linger, der alles anstrengte, ihn festzuhalten.

Noch wollen wir endlich der Engländer nicht vergessen, die
während Jahrzehnten als Flüchtlinge in Zürich erschienen und oft
lange geblieben sind. Sie haben die Schriften und den Ruf Bib-
lianders in ihrer Heimat verbreitet. Als einer der frühesten er-

scliicn John Butler. der sich nachher bleibend in Zürich nieder-

liess. Er war um 1537 Biblianders Hausgenosse und wurde sein
Gevattermann *).. Von ändern Ausländern blieb ihm besonders
zugethan Gerhard zum Camph aus Emden in Friesland.

Auch bei hervorragenden Männern lohnt es sich, die kleinen
Züge festzuhalten, die sich in ihren persönlichen Beziehungen
spiegeln. Sie treten uns menschlich näher, und damit wächst unsere
Anteilnahme an ihrem Lebensgang wie unser Verständnis für das,
was ihr Lebenswerk und ihre bleibende Bedeutung ausmacht.

§ ">. Der Leser der heiligen Schrift.

Bibliander hat sich gleich an den schwersten Teil seiner Auf-
gabe gewagt, an die Auslegung der Propheten. Das waren die
Schriften, nach denen jene Zeit am begierigsten verlangte. Schon
Zwingli hatte sich in seinen letzten Jahren mit Vorliebe ihnen
gewidmet; die hinreissende Gewalt des heiligen Geistes schien sich
kund zu geben, da er Jesajah zu predigen anhob und daneben den
Geistlichen besonders Ezechiel auslegte2). Bibliander erklärte zu-

') Weiteres über ihn und die anderen Engländer folgt in § l L'.
2) Pellican an Ambrosius Blarer. -IC,. III. i:,-'s: , q,jt Esajam irapetu sancti

Spiritus.
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nächst ebenfalls Jesajah, ging dann zu Jeremiah fort und lies.- ihm
die ändern Propheten folgen. Im Frühjahr l "»34 hatte »-r. wie er
sich ausdrückt, das ganze Meer der prophetischen Reden durch-
fahren'j. .Die Zuhörer," sagt Pellican2] von diesen Lektionen.
�bewunderten nicht wenig den grossen Fleiss des Vorlesers, der
vorher immer die Schriften aller Kirchenväter, alter wie neuerer.

zu Kate zog, sowie die jüdischen Rabbinen. deren jeden er las
und verstand, besser als irgend ein Jude in ganz Deutschland.
Die außerordentlichen Fortschritte des emsigen Manne- in der
Schriftforschung wurden denn auch zu seiner Ehre mit jedem Tag
sichtbarer. Wäre nicht ein gewisses Stocken beim Sprechen ge-
wesen - - die Folge seiner jugendlichen Scheu angesichts einer so
zahlreichen Zuhörerschaft, die zum Teil aus gründlich gelehrten
Greisen bestand - so hätte er gar nichts zu wünschen übrig ge-
lassen. Bis auf den heutigen Tag hat er diese anspruchslose
Bescheidenheit nicht ablegen können, er, der allen genug thut.
nur sich selbst nicht."

Man ersieht aus den Briefen, wie schwer der angehende Pro-
fessor seine Last empfand. Wie atmet er auf, als er sein erst--
Pensum, den Jesajah. mit der 111. Vorlesung am 13. Juli 1532
erledigt hatte. _Jesajah," schreibt er gleich am folgenden Tag
an Myconius3), �habe ich mit Christi Hülfe zu Ende gebracht, ich
weiss nicht, mit welchem Erfolg, mit welchem Nutzen der Studie-
renden, oder mit welchem Überdruss. aber sicher mit Treue und

Fleiss." Aber nun steht in wenigen Tagen eine neue grosse Auf-
gabe bevor, das Buch Jeremiah. Schon früher hatte er Myconius
gebeten, ihm dafür beizustehen, indem er ihm den unter der Presse
befindlichen Kommentar Oecolampads zu diesem Propheten ver-
schaffe. Jetzt wiederholt er dringend sein Anliegen4): ihm und
der Kirche wäre der grösste Dienst erwiesen. -Du weisst." heisst
es in dem Brief. ,welches Amt ich auf mir habe, zu was für einer
Zeit und an was für einem Ort, in was für Jahren, weisst, wie

'i B. an Mycoiiius, 4. III. l .V. i.
-) Pellican, Chron. p. 1:25 f. Ihm verdanken wir auch die vielen ge-

nauen Angaben über die Vorlesungen Biblianders für die Jahre 153:2 39. Für
die spätere Zeit giebt dann Gwalther Auskunft. Vgl. im Anhang die Statistik.

3) B. an Myconius. 14. VII. 15:!:.'.
«l B. an Myconius, "».>. IV. und 14. VII. 15::-.



ich noch durchaus ein ungeübter Anfänger gegenüber der so
schwuren und ernsten Aufgabe bin, so dass ich vieler Hülfsmittel,
besonders der Hauptwerke der hervorragenden Männer, bedarf,
um wenigstens einigermassen meiner Pflicht zu genügen." Als er
dann, we."en der Weiterung des Druckers Kratander, das sehnlichst
gewünschte Hülfsmittel entbehren und, wie er sich ausdrückt,
."Ime diese Kinde" und wie er mochte auf dem tiefen Meer des

Propheten schwimmen musste, da ruft er aus: ,Christus, der den
sinkenden Petrus stützte, geruhe auch mich durch seine Gnade
ohne Schiffbnich zum Hafen des Heils zu führen"1). So wurde
auch dic>e .-chwen- Aufgabe glücklich gelöst, in etwas zu 100 Vor-
le>im-en vom 12. Au.uiist \~>'-\>- bis zum 8. Hornung 1533. Sofort
schlössen sich die anderen Propheten an, Ezechiel bis Ende Juni,
die zwülf kleinen Propheten bis zum <i. Dezember, Daniel
bis zum 12. Februar 1534. Jetzt konnte der tapfere Leser seinem
väterlichen Freunde abermals mit Freuden melden, welch scheine«

/iel erreicht sei. Dankbar gedenkt er dabei des Beistandes seiner
Amtsbrüder, die seine Treue und seinen Eifer beraten haben 2).

Einer der späteren Propheten dieses Cyclus war Nahum.
Von ihm erschien die nach dem hebräischen Grundtext bearbeitete

lateinische Übersetzung mit Auslegungen im Druck, Sommer 15342).
Der Herausgeber will, wie er erklärt, die Vulgata nicht ver-
drängen; aber schon An.^nstin sage, verschiedene Übersetzungen
bringen die "Wahrheit eher an den Tag. Aus diesem Grunde sei
auch die Übersetzung des Hieronymus dem neuen Versuch im
Druck gegenübergestellt. Die Vorrede fügt weiter bei, man lese
heute den Xahum selten; viele sagen: �Was soll dieser wider
die Stadt der Assyrier redende Prophet für uns?" Aber es seien
fromme und gelehrte Männer, die wie zu den Vorlesungen so nun
zum Druck geraten haben. Xahum sei es wert, gekannt zu
werden, in diesen wirren Zeitläufen zumal. Die Übersetzung sei

') B. an ilyrunius. l:;. IX. l:.:!:.'.
"-) B. an .M\.-nnius, 14. III. l-V:t.

-1) Propheta Xahiim in.rta veritatem Hebraican, latine redditus per Th. B.,
adiecta exegesi. qua versionis ratio redditur, et authoris divini sententia e.r^i-
catitr. Tiguri apitd Christoph. Froscho. mense Jul anno MDXXXIII. Kl. 8°.
Datum der Vorrede ~29. Juni. Auf beiden Bibliotheken Zürichs je zwei Exem-
plare.
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eine neue; sie versuche auch die Kraftstellen der Rede zum Aus-

druck zu bringen, und helfe da und dort durch in Klammer bei-
gesetzte Wörtlein der Deutlichkeit nach. Dieser erste exegetische
Versuch gefiel so gut, dass schon Bullinger diejenigen, die nach
einem anschaulichen Beispiel für die Leistungen der Lectiones
publicae verlangen, auf Biblianders Nahum verweist.

Diese Vorlesungen trugen aber noch andere litterarische
Früchte. Pellican, der sich fleissig unter den Zuhörern einfand
und jetzt daran ging, seine Kommentare zum Alten Testament
herauszugeben, nahm in dieses grosse Werk den Schlussabschnitt
zu Ezechiel in Biblianders Bearbeitung auf. die Weissagung
von der Errichtung der heiligen Stadt und des Tempi U
sowie von der Teilung des Landes. Bibliander unterlässt es
nicht, Myconius auf die Arbeit als die «einige aufmerksam zu
machen und ihn um sein Urteil zu bitten '). Eine andere Special-
studie, von den Zahlen und Massen in der Bibel, gedachu-
er selbständig herauszugeben. Er teilt Oporin den Inhalt mit 2),
wie er ihn im ersten Anlauf entworfen habe. Es sind fünf Teile.

Der erste soll Kechenschaf't über die schwierigen und zu Irrtümern
verleitenden Zahlausdrücke ablegen, der zweite von der verhüllten
Lehre der heiligen Zahlen handeln, der dritte von den Gewicht<-n.
der vierte von den Massen �der zusammenhangenden Quantität",
der fünfte von denen �der zerteilten, d. h. der aufgehäuften und
flüssigen". Der Gegenstand, bemerkt der Verfasser, sei der Bear-
beitung sehr wert; er habe ihn zunächst noch bei Seite gelegt,
um ein andermal die letzte Hand anzulegen. Dass Bibliander die
Ausgabe in seinen Vorlesungen angekündigt habe, sagt einige
Jahre später Bartholomäus Bertiin zu Füssen in den bayrischen
Alpen; er schreibt an Bullinger3), dieser möge ihm, mit einer
seiner eigenen Schriften, diejenige Biblianders samt dessen Nahum
zuschicken.

Nach den Propheten erklärte Bibliander die Psalmen, in
147 Vorlesungen vom 25. Februar bis zum Herbst 1534. Dann

*) B. an Myconius, 31. III. 1534: locus quem ip~e inlerpretatus sum, non
condens quod in lucem ederetur, sed quod operi futuro praeluderetur et quasi
lineamentum esset. - Am gleichen Tag schrieb B. auch an Oporin.

3) B. an Oporin, 31. III. 1534.
s) Bertiin an Bullinger, 25. V. 1538.

3
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er am 10. November an die Gesetzbücher und legte sie in

ungefähr zwei Jahren der Reihe nach aus, die Genesis bis zum
10. Mai ].".:;.">, den Exodus bis Ende des Jahres, die drei folgenden
bis im Herbst lö/JG. Gleichzeitig bemühte er sich, auf Andringen
von Pellican, Carl-stadt und Myconius'), um die Ausgabe eines
Werkes, an dem ihm besonders gelegen war, seiner hebräischen
Grammatik.

Wir wissen, dass für dieses Werk bereits ein Entwurf vorlag.
in der Anleitung, mit der er einst seinem Bruder Heinrich und
nachher seinem Lehrer Myconius bei ihren Anfängen im Hebrä-
ischen an die Hand gegangen war. Für den Druck fehlten damals
dem Zürcher Verleger Froschauer die hebräischen Typen2), und
so wandte sich der Verfasser an Herwagen in Basel. Aber die
Verhandlungen zogen sich in die Länge, weil der Basler das ge-
forderte angemessene Honorar nicht zusagen wollte 3). So kam es,
dass schliesslich doch Froschauer der Drucker wurde. Zwar kam

llei \\aiien zuletzt entgegen; aber Froschauer hatte inzwischen das
Werk übernommen und versprochen, aus Frankfurt hebräische
Typen kommen zu lassen4). Als sie dann eintrafen, blieb dem
Verfasser nichts anderes übrig, als selber am Setzkasten anzu-
stehen. Er klagt es Myconius, wie er nie geglaubt hätte, durch
diese Arbeit so arg in den Studien verkürzt zu werden; aber
freilich, fügt er hinzu, geschehe ihm recht; warum habe er sich
nicht der Warnung des Dichters erinnert vor einer Kunst, von
der man nichts verstehe5). Endlich kam das Werk, mühsam ge-
nug, zustande, die Grammatik selbst im März, die zugehörige
Tabelle der Konjugationen, als Abschluss des Ganzen, im Juli

'i H. an My.-oniu.-. L".», IV. 153J.

2) B. an Myconius, -i'J. IV. 1532.
: Ebenda. - Ferner B. an Myconius, 18. X. 1033. mit nicht uninteres-

santen Honorarverhandlungen. So heisst es hier, Ceporin habe einst für seine
griechische Grammatik von dem doch knauserigen Curio 10 Gl. über das verein-
barte Honorar hinaus erhalten. - In einem undatierten Brief an Myconius sagt
B., das anerbotene Honorar genüge ihm nicht; er erwarte das Manuskript mit
dem nächsten Boten zurück. - Am l'.i. XII. 1533: er wolle die Grammatik auf
gelegenere Zeit aufbewahren.

4J B. an Myconius, 4. III. 1534 und an Oporin 31. III. 1534.
b) B. an Myconius, 7. V. (1535).
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1535'). Es war Biblianders Absicht gewesen, eine Grammatik zu
liefern, die besser als die bisherigen dem Bedürfnis humanistisch
gebildeter Leute entgegenkäme. Pellican urteilt, dieser Zweck -ri
vollkommen erreicht worden; das Buch übertreffe durch lichtvolle

Kürze alles Frühere 2). Das Geheimnis liegt daran, dass der Ver-
fasser die Lehrmethode seines Lehrers Myconius auf die Behand-
lung des Hebräischen anwendet. Dem Myconius ist denn auch
das knappe Werklein es sind wenig über hundert Seiten -
gewidmet. Das Ganze enthält erst die Elemente, das Nötigste
über Verbum und Nomen, zum Unterricht der Anfänger3). Der
Erfolg sollte entscheiden, ob die Fortsetzung erscheinen könne4).

Bei dem bisherigen Mangel an guten Anleitungen stand dem
Studium des Hebräischen das Vorurteil weiter Kreise entgegen.
Es musste Bibliander alles daran liegen, dieses zu überwinden.

Schon auf dem Titel wird der Leser ermuntert, mit dieser

Grammatik einen Versuch zu machen und sie wenigstens einmal
zu durchgehen; er werde sicher finden, der Verfasser sei der ge-
borene Mann für seine Aufgabe und habe so lichtvoll geschrieben,
dass sich künftig niemand mit Recht über die Dunkelheit dieser
Sprache beklagen könne; was bisher als sehr schwer gegolten
habe, sei nun ganz leicht gemacht.

Ähnlichen Gedanken ist die Einleitung des Buches gewidmet,
über ein Drittteil des Ganzen. In der hebräischen Sprache habe
Gott das Geheimnis seines Willens geoffenbart. Sollten wir also
nicht einen guten Teil unseres Lebens darauf verwenden? Hat
doch Themistokles ein Jahr lang in Persien die dortige Sprache

') Der Druck ist vom März datiert. Die Tabelle ist in Arbeit laut Brief an
Myconius 7. V. 1535, an Myconius und Oporin c. 19. VI. 1535. Als vollendet
wird sie erwähnt an Myconius 17. VII. 1535. Das Exemplar der Zürcher Kan-
tonsbibliothek (aus der ehemaligen Stiftsbibliothek) zeigt Randglossen, die v m
Biblianders eigner Hand zu stammen scheinen. In diesem wie in dem Exem-
plar der Stadtbibliothek fehlt leider die Tabelle. -Titel: Listitu,tio»um gramma
ticarum de lingita/Hebraea liber unus, Theodo/ro Bibliandro aufhöre.... Tiguri
in officina Fro/schouiana mense Mar/'tio, an. M.D.XXXV. 8". In der Mitte eine
Empfehlung an den Leser, mit dem Schluss: experire modo, eme, et Yale.

2) Pellican an Myconius, 28. III. 1532. Er vergleicht es mit Ceporins grie-
chischer Grammatik.

3) Rudium institutioni (am Schluss des Drucks).
4) B. an Myconius, 29. IV. 1532.
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erlernt, nur um selbst mit dem Perserkönig in weltlichen Dingen
verhandeln zu können. In der Blütezeit des Christentums, bis auf
Hieronymus, habe man hebräisch studiert; erst in der Zeit des
Verfalls sei das Studium ausser Übung gekommen. Dann haben
Reuchlin heiligen Angedenkens und andere unsterblichen Kuhmes
würdigste Männer den von den Juden gehüteten Leichnam wieder
mit Geist von oben erfüllt, die jüdischen Grabesriegel beseitigt
und die ehrwürdige Matrone wieder ans Licht gebracht, sie, die
nicht minder als jene Töchter von Hellas und Latium keuscher
Liebe würdig ist. Die Juden haben die Sprache abscheulich ver-
dorben, und die Grammatik sei, ausgenommen von Kimchi und
Elias Levita, schlecht überliefert, auch gar nicht nach der Me-
thode behandelt, welche unserer Geistesart zusage.

Hier will nun der Verfasser, übrigens unter Anerkennung
seiner Vorgänger, eintreten; er will für das Bedürfnis und den
Geschmack schlichter, humanistisch gebildeter Leute sorgen. Dann
giebt er eine Reihe guter Räte, wie das Studium betrieben werden
müsse; so sei neben dem Buche ein persönlicher Lehrer wünsch-
bar, der nach der Fassungsgabe eines jeden für Tag und Stunde
ein gewisses Pensum zumesse. Wer es recht anstelle, könne nun
mit dieser Grammatik in einem halben Jahre weiter kommen, als
er und andere einst wegen der Umschweife im Laufe von Jahren.
Hier wie bei allen Studien gelte es in letzter Linie unsere Heili-
gung, die Lebensführung gemäss göttlicher Absicht.

So war Bibliander früh zum Schriftsteller geworden, früher
als er gewollt hatte. Es war eigentlich, schreibt er an Myconius1),.
seine Absicht, nichts herauszugeben bis in sein reiferes Alter, und
erst dann sich's zu überlegen, ob etwas für die Wissenschaft Er-
spriesslich.es in seiner Mappe liege, wenn Bildung, Urteil und Eifer
von Anwandlungen freier geworden seien; nun sei er doch von

dem Entschluss abgekommen, weil die Freunde ihn beinahe zwingen,
litterarisch hervorzutreten. Dass das bei der Grammatik der Fall

war, haben wir gesehen. Einmal macht auch Grynäus von Basel
aus eine derartige Anregung. Er sucht Pellican zu bewegen, dass
er sich mit Bibliander zusammen an das grosse Unternehmen
wage, den ganzen Text des Alten Testamentes in Auslegung zu

') B. an Myconiu*, i".». IV. ir.:;j.
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veröffentlichen ')" Dabei bemerkt er, Bibliander sollte sich mehr
zutrauen und sich nicht durch eine falsche Scheu vom Druck seiner

Arbeiten abhalten lassen; er sei ein herrlicher Mann von irött-
lichem Gei-t.

Zu einer umfassenden Mitarbeit Biblianders an Pellicans Werk

kam es nicht; es blieb bei einem einzelnen Beitrag. Dafür trat
nun, ebenfalls von Basel her. eine andere Aufgabe an ihn heran.
Sie war im Vergleich zur bisherigen Arbeit neu und galt seiner
Thätigkeit für einige Zeit die Richtung auf die konfessioncllm
Interessen. Aber auf den Gang, den er sich für seine Lehrvor-
träge vorgenommen, übte das keinen Einfluss aus. Er ging von
den Gesetzbüchern zu den Geschichtsbüchern und von diesen

zu den Lehrschriften des Alten Testamentes fort und erklärte

sie der Reihe nach. Am 10. Juli l"">:!'.'» war auf diese Weise das

ganze Alte Testament vollendet, und nach den Ferien, am
11. August, begann in ähnlicher Weise mit Jesajah der Kursus
von neuem.

Bibliander als Ausleger zu würdigen, dürfte für einen Exegeten
keine undankbare Aufgabe sein. Die Zeitgenossen bewundern ihn.
und er ist sich selbt seiner Einsichten bewusst. Christus, sagt er,
hat in der Apokalypsis die Weissagung auf Gog und Magog aus
Ezechiel entnommen ; aber die jüdischen Rabbiner und die Kirchen-
lehrer haben den Sinn davon nicht verstanden und einen schäd-

lichen Irrtum unter Juden, Christen und Muhamedanern eingeführt,
den er wie einen Nebel mit der Sonne der Wahrheit zerstreuen

werde. Zu Ezechiel selbst bemerkt er, es sei wichtig, diese Weis-
sagung als geschichtlich erfüllt nachzuweisen; die Makkabäer-
geschichte lehre, dass diese Erfüllung hundert Jahre vor Christus
erfolgt sei. Während Daniel in die babylonische Zeit gesetzt und
das vierte Weltreich als das römische genommen wird, hat Jesajah
in auffallender Prophezeihung den Perserkönig Cyrus vorausver-
kündigt 2j. Überraschende historische Erklärungen werden uns
später bei der Apokalypsis begegnen.

Die Hauptsache aber war, dass die gelehrte Arbeit immer
gleich dem Volke zu statten kam. Jedesmal nach den Vorlesungen

>) Grynäus an Pellican. 1. VI. (1534V).
-) Msc. D. 48. Msc. Gal., I. O-'. 03. Die Auslegung auf Cyrus hat schon

Zwiiii.'!i Ö.TiO ff., doch daneben die auf Christus.
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fand sich die Bürgerschaft in der Kirche ein, um aus Bullingers
Munde, wie Pellican bezeugt1), so ziemlich das gleiche zu hören,
was in der Stunde vorher Bibliander vorgetragen hatte. Ganz
ähnlich verwerteten jene Pfarrer, die von Pellican und anderen
Nachschriften geliehen erhielten, das Gelesene für ihre Predigten.
So hat Bibliander einen weitreichenden Einfluss auf die Kanzeln

seiner und der folgenden Zeit ausgeübt.
Von den späteren Schriften Biblianders bezieht sich nur der

kleinere Teil auf das Alte Testament, und wenige sind demselben
und der hebräischen Sprache ganz gewidmet. Der zweite Teil
der Grammatik ist nie zum Abschluss gekommen; noch 1558 sagt
Bibliander, er habe wohl dafür gesammelt, sei aber nocli nicht
dazu gelangt, ihn druckfertig zu machen"). Dagegen erschien im
Jahr 1542 - - durch den Drucker um ein Jahr verzögert - - ein
methodisches Werk: rÜber die beste Art hebräischer Gram-
matik3). Es kann als eine Vorarbeit für die zweite Grammatik
und als eine neue Empfehlung des Hebräisch-Studiums betrachtet
werden und ist wichtig durch die Aufschlüsse, die der Verfasser
hier, wie nirgends sonst, über seinen eigenen Bildungsgang giebt.
Ehrlich bekennt er, dass ihm die Sprache je länger je schwieriger
erschienen sei, und dass er die naive Ansicht, die er vor zwölf

Jahren noch geteilt, als sei nämlich alles befriedigend aufgehellt,
nun aufgegeben habe.

Diese Einsicht war es ohne Zweifel, die ihn einem dringenden
Wunsche seiner Kollegen gegenüber so zurückhaltend machte.
Man hätte es längst gerne gesehen, wenn er dem alternden Leo
Jud bei seiner lateinischen Bibelübersetzung beigestanden
wäre. Erst als ihm Leo auf dem Totbett mit rührenden Worten

sein unvollendetes Werk auf das Gewissen band und die anderen

Kollegen in ihn drangen, dem Sterbenden seine letzte Bitte zu
erfüllen, liess er sich herbei4). Leo hatte gerade die Teile seines

l) Chronicon p. 137 f.
2) B. an A. Blarer. i'.'. VIII. 1558.

31 Th S. de optimo genere grammaticorum Heljraiconim commentnrius.
Cum privilegio regio ad sexenniuni. Basileae 1542. Am Schluss: Basileae per
Hieronymum Curionem mense Augusto anno M.D.XLII. - Das Exemplar der
Stadtbibliothek V. 115 trägt die Widmung: Dn. Radthulfo Gualthero Th. B. DD.

4) Die Schilderung der Vorgänge und die Bitte Leo Juris hat Bullinger
überliefert, vgl. Pestalozzi, Leo Jud S. '.t-2 f. Leo starb l'.i. VI. l r, J.-2.
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Werkes zurückgelegt, die ihm am schwersten gefallen waren, die
letzten acht Kapitel des Ezechiel, den Daniel, den Hiob, die
letzten 48 Psalmen, den Prediger und das Hohe Lied Salo-
mons'). Nachdem Bibliander das sehr schwierige Geschäft einm.-il
übernommen2), löste er seine Aufgabe glänzend: Bullinger urteilt,
er habe Leo weit übertroffen durch reines Latein, wie durch
treffende und geschmackvolle Übersetzung3).

Einzelne Beiträge zum Alten Testament hat Kibliander auch
weiterhin verfasst. Sie sind zum Teil ungedruckt geblieben4); zum
Teil werden sie uns unter seinen apologetischen und polemischen
Schriften begegnen, deren mehr oder weniger integrierende Be-
standteile sie ausmachen. Immer wieder zog es ihn zur Exegese.
�Grammatiker" und nur das will er sein5). Die Auslegung der
heiligen Schriften geht ihm allem vor; nur fast wider Willen.
vom Bedürfnis seiner Zeit und Kirche gedrängt, wendet er sich
ändern Arbeiten zu, und je länger je fester nimmt er sich vor.
zu seiner ersten Liebe zurückzukehren, �seinen grammatischen

*) So Bullinger in der eben genannten Erzählung und -- etwas weniger
genau - in einem Briefe an Vadian l'.». XII. 10'n>.

-} B. an iMvcniiius. 30. X. (1542): eonieclus sum per mortem Leonis nostri
in difi'icillimum negütium, a quo vehementissime abhorrui, ut libros divmos ab
ipso non versos in Latinam linguam transferani. Im gleichen Brief die Klage,
wie er dadurch an einem ändern Werk, der lateinischen Übersetzung des zweiten
Teils von Epiphanius De haeresibus, aufgehalten worden sei. Griechi.sche
Stücke von Melhodius und Epiphanius sind in Msc. Gal. 1,113. Nr. 7 und s der
Kantonsbibliothek erhalten.

3) Bull, an Vadian, l',). XII. 154:2: superavit multo tum Latinae linguae puri-
tate tum versionis proprietate et elegantia Leonem. An eine eigene Ausgabe
der Bibel, wie man einmal in Ulm erwartete (Venetscher an Hullin^Hi-, -1-1. I.
I.ViDi, dachte B. niemals, l"'her die Bibel Leos vgl. meine Studie �Die Zürcher

Bibel" im Zürch. Taschenbuch l.vir,.

4) Handschriftlich sind erhalten auf der Kantonsbibliothek: Gal. I. 02,
Nr. 10 f'.ommentatio ad sermonem Nabalis probra iacentis in Daviden et socios
eius l reg. 25. -- Xr. H Expositio precationis Xehemiae, authore Th. B. ivgl.
oben § 9).

5) Vor den Reformatorenbriefen (von 1536): nihil sumens ultra Gramme-
tii im. De mysteriis (1550): homo grammaticus, als Bezeichnung seiner selbst.
De monarchia (1553): sed grammatista sum et ponderator verborum et di-
slringens sycomoros varie lectionis, lum sermonis tum rerum notitiam <on-
sectando.
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Übungen im Lateinischen, Hebräischen und anderen Sprachen"
\Vi.. heut es ihn. die Fortschritte zu verfolgen, welche die Kennt-
ni.- des Aral'i-'-lu'ii vornehmlich durch den Franzosen Postellus

macht, oder einem Freunde melden zu können, er treibe mit Ge-
winn Aetliir.j.i-cli J). Keine Mühe und kein Geld lässt er sich
reuen, nuir Bücher und Handschriften aus der Ferne kommen zu

i. äthiopische, chaldäische, arabische, hebräische, und für einen
l H -.inders fehlerfreien griechischen Codex aus der vatikanischen
Bibliothek, auf den man ihm Hoffnung macht, bietet er �beliebig
viel- 3|. Durch Auslegung der heiligen Schriften, sagt er schön,
sichere man sich den Himmel4 .

Seinem Lehrauftrage gemäss hat Bibliander fast nur über
Altes Testament gelesen; nur einmal nahm er. wie wir hören
werden, ein verwandtes Buch des Neuen vor. die Offenbarung
Johannes, und zu anderen Materien ging er wohl nur ausnahms-
weise und vielleicht in privaten Vorträgen über5). Gedruckt
wurden die exegetischen Vorlesungen als solche nicht; dagegen
fanden die von Männern wie Pellican, Bullinger, Wolf und Gwal-
ther geführten Kollegienhefte vielfache Verbreitung und wurden
bis in weite Ferne von Geistlichen abgeschrieben6). Schweizerische

'i B. ;MI Thi.mas Blarer. :.'-_'. VIII. l.V.x.

l!, .'in A. Bl;ir.--r. 14, IX. 1.V>1.

It. im A. Blarer. -2. IX. 1-V>1: Xon dubitarem in singula etiam quadra-
aureos impendere. Er denkt an Vermittlung durch Augsburger Kaufleute,

iim-h Indien und sonst über Meer fahren. Promisi pecuniam quantamlibet
pro i-xi'iiiplnri graeco ex Vaticana Bibliotheca emendatissimo, cuius mihi spem
<pii<l,mi nptiini viri iniecerunt.

4i St-nno divinae majestatis (1552): scripturarum lectio e*t reservatio coe-
lorum.

i In M*r. C. IWi der Stadtbibliothek finden sich: Scolia in Epitomen
Rodr>l[ihi Agric'">lae \ier Bartolomeurn Arlunen. compositam, ex ore d. Th. B...
Ami" l-V 17. Sept. 5, und: .Scolia in Dialecticam Philippi Melanchthonis, excepta
ex ore d. Th. B. per Hod. Gualterum .. . Auf S. 41 die Jahrzahl 1037, die sich
auch auf der vorgebundenen gedruckten Dialektik findet. Vgl. übrigens auch
M-c Gal. I. 41 loben S -'. am Schluss). von dessen Stücken einzelne zu Vor-
lesungen benutzt worden sein inn^-n.

6i Heinrich Lüti in Winterthur an Gwalther, L'.'!. IX. IM:;: hier die zum.
Abschreihen geliehene Erklärung B. zu Daniel zurück: später (?J: Bitte um Amos.
Johann Pinzigei- in Hessen an Pellican, ~>. IX. \'i't~<< V): hier dein ex ore B.
aufgezeichneter Kommentar zu Jesajah, den ich diesen Sommer mit ebensoviel
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und ausländische Zuhörer rühmten den zürcherischen Exegeten
über die Massen ').

In seiner Stellung hatte dieser von Zeit zu Zeit auch die Kede
am Karlstag, dem zürcherischen Schulfest, zu halten-J, beson-
ders aber die Zürcher Kirche, als einer ihrer �Gelehrten", durch

mannigfache litterarische Leistungen zu vertreT'-u das auch
auf Gebieten, die der Exegese ferne lagen. Zunächst galt es eine
Ehrenrettung Zwingiis und Oecolampads, zufolge jenes schon er-
wähnten Auftrages aus Basel.

§. 6. Eeformatorenbriefe und konfessionelle Verliaiidlmiiren.

In Basel hatte ßiblianders Freund Thomas Platter mit

Balthasar Lasius eine Druckerei gegründet und gedachte sie
mit einem grossen Werk zu eröffnen. Er wollte dem schweren

Gewinn als Genuss abgeschrieben. Derselbe nachher: Eilte um Jeremiah u

Richter ex ore B. wiederholt, auch um amlere Bücher. Derselbe und III-I-H.
±1. XII.: Bitte um solche auf kommende (Frankfurter) Messe. Bersius in Basel

an Pellican, 17. III. Iö4<>: Dank für anvertraute Excerpta ex ore B. Hm-hholzer
in Aarau an Bullinger. 17. III. 1Ö4G: Bitte um Biblianders Lectionen zur Gene-
sis, um über diese predigen zu können, in seiner oder Gwalthi-r~ Nachschrift.
Butler (aus Basel) an Bullinger (7. IV.): ersucht um Zwiu^üs Kommentare zu
den Evangelien und die Biblianders zu den Proverbien und zu Hiob. Pellican
versah am flei--i-'-i>-n die Pfarrer mit Abschriften. Chronicun p. Idv Erhalten
sind solche Kopien von den Pfarrern Rollenbutz in Bülach, s. Anhang, Stati.-tik.
und Bernhard Stäheli in Frauenfeld, vgl. G. Scherer. Verzeichnis .Inr .M-r. und
Inkunabeln der Vadianischen Bibliothek in St. Gallen. Xr. :>7*i. Vgl. auch hinten
die Vita Johannes Bullingers.

1) Gerhard Zum Camp'h in Emden an Bullinger, oi». III. l.Vii: dm-ti-imus
ac felicisäimus interpres sacrarum litterarum. In einem Brief Dr. Schappelers
an Vadian: Th. B. mirificus Bibliae praelector (mitgeteilt von Dr. AVartmann).

2) Kantonsbibl. Gal. I. 'J-2. Xr. l .''-i De vera prudentia. 1540 die Caroli (Au~-
sendung der Jünger: seid klusrwie die Schlangen u. s. w.i. Xr. !>" Contra igna-
vium otium oratio. Vielleicht auch Gal. I '.i4. Xr. H De fructu rectae institu-

tionis brevis indicatio. Eine Geiegenheitsschrift wird auch sein-. Aestimaüo
Status Helvetiae reip. ad orationeru Hieremiae contra Idumaeo-, \I-.. (ial. I. '.t-2
Xr. S der Kantonsbibliothek (eine Kopie vgl. bei Blösch, Berner Handschriften
is'.C) p. 737). AVilhelm Teil. Stauffacher von Steinen und �der Alzeller aus
Untenvalden" sind die conditores gentis Helvelicae et quasi tres patriarchae.
Pellican, Chronicon p. 170: De pertinacia, zum Karlstag 1540, Rede B.
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Unglimpf entgegentreten, welchem das Andenken der schweize-
rischen Reformatoren Zwingli und Oecolampad seit Jahren aus-
gesetzt war. Das schien am würdigsten zu geschehen, wenn der
Briefwechsel der beiden Männer in einer zweckmässigen Auswahl

der Welt im Druck vorgelegt und voraus eine Verteidigung ihrer
Wirksamkeit und ihrer Schriften beigefügt würde.

Wem konnte das Werk besser übertragen werden als Bib-
liander, dem Schüler beider? Ihn zog man also, durch Oporins
Vermittlung '), bei, teils für die Briefsammlung selbst, indem er
die Zwingli'schen Briefe beibringen sollte, teils für die einleitende
Verteidigung. Wirklich liess er sich verstehen, und so konnte
schon nach einem halben Jahr, im März 1530, der stattliche Foliant
mit dem Titel erscheinen: Vier Bücher Briefe der Herren

Johannes < >>mlamptid und Huldreich Zwingli2), dazu die
Kinleitung Biblianders, die Lebensbeschreibungen beider - - Oeco-
lampads von Grynäus und Capito, Zwingiis von Myconius - - samt
Epigrammen von Verschiedenen. Zur Empfehlung sollte dem
Ganzen ein Wort Butzers an den Leser dienen, wodurch versucht

wird, Zwingiis Sakramentslehre gegen den Einwand des Unge-
nügenden zu decken.

Die Briefsainmlung selbst giebt die Briefe im Wortlaut und

zwar nach sachlichen Gesichtspunkten in vier Gruppen verteilt3).
Voraus stehen diejenigen, welche wichtige Schriftstellen und
schwierigere Fragen der christlichen Religion behandeln; dann
folgen solche über die Taufe und gegen die Wiedertaufe, hierauf
die über das Abendmahl und zum Schluss eine Auswahl von

Episteln praktischen Inhalts, über Kirchenregiment und biirger-

M U. iin Jlyroniiis. l:;. IX. !:,:',:>: porro egit mecum Oporinus nomine
Blnileri . . . Dazu ein Brief Oporins selber an B. K). X. 1530.

:i L),is Exemplar iler Zürcher Stadtbibliothek trägt die handschriftliche
.\ntiz: Sum Rodol|>hi Gualtheri Tigurini 154:!. Titel: DD. Joannis Oecolam-

padii et Huldrichi Zninylii epistolarum libri qxatuor, praecipua ein» religimiis
a Christo n ob i* trculitae capita. turn Ewhsiasticae adminintrationis officia, nostro
mn.i-ime saeculo, tot hactemis erroribus perturbato, convenientia, ad amussim expri-
mentes. Opus cumprimis entditum ac piiim, renatique evangdii studioais ap-
prime necerixarium, niinc deniqtie primum in lucem editum. Ad liaec (folgt der
weitere Inhalt). IJasüeae M.D.XXXVI. In fol.

3) Die beabsichtigte Einteilung in 4 Bücher meldet Oporin an B. schon am
In. X. !">:;.">. Sie ist dann auch so durchgeführt worden.
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liches Gemeinwesen. Es war Bibliander gelungen, eine schöne
Anzahl von Originalien des Zwingli'schen Briefwechsels zusammen
zu bringen1); doch liess sich jetzt noch nicht alles in Druck geben2).
Die Korrespondenz Üecolampads bildet den grösseren Teil des
Ganzen.

Den Briefen vorausgehend rechtfertigt Bibliander die Schriften
der beiden Schweizer. Es sind volle 50 Folioseiten, gerichtet an
deutsche Fürsten, Landgraf Philipp von Hessen und Herzog Ulrich
und Graf Georg von Württemberg. Der Zweck ist der Nachweis,
dass Oecolampad und Zwingli wahrhaft katholische Lehrer seien;
ihre Schriften werden ungerecht geschmäht, und es seien vielmehr
die Gegner, welche die Lehre der ewigen Wahrheit mit den Wur-
zeln auszurotten suchen. Im einzelnen wird über die heilige
Schrift, über die Hauptstücke der Theologie, über die Sakramente

- besonders weitläufig über das Abendmahl -- gehandelt und das
Wichtigste beigefügt über Schriftauslegung, Verwaltung des Kirchen-
amtes, Reform des Cultus und Gestaltung der Kirche durch die
schweizerischen Reformatoren. Zum Schlus> folgt ihre Vertei-
digung gegen diejenigen, welche sie der Häresie und anderer
Frevel anklagen.

In diesem letzten Abschnitt sucht der Verfasser namentlich

auch den Tod seiner Helden, der so viel Anlass zu lieblosem

Richten gegeben, ins wahre Licht zu rücken. Zwingli, heisst es
hier, wollte der gemeinsamen Gefahr sich nicht entziehen, er, der
immer gelehrt hatte, dass wir das Vaterland lieben und tapfer
für seinen Bestand kämpfen sollen, der gelehrt hatte, der Obrig-
keit zu gehorchen und treu zu bleiben. Dazu sah er ein, dass
der Herold der Wahrheit nicht minder im Heerlager als zu Hause
zu wirken berufen sei; denn es gilt sowohl die kriegerische Aus-
gelassenheit mit dem göttlichen Worte zu zügeln, als die Gemüter
zu spornen, damit sie in einem gerechten Kriegsfall tapfer handeln.
Schon im israelitischen Volke hat Gott nicht ohne guten Grund

') B. an Myconius, 13. IX. 153"», mit Bitte um Rücksendung, da er sich
den Besitzern gegenüber verbürgt habe, dass sie die Stücke wieder erhalten
werden. Heute sind wir froh über den Abdruck; manche Briete sind seither

im Original verloren gegangen.
2) ib. Bibliander sah das selbst ein; er ersucht daher seinen Lehrer, ihm.

bei der Auswahl mit seiner Umsicht behülflich zu sein.
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->-wollt, dass der Priester im Kriege mit dabei sei. Als dann der
unselige Krieg gegen Erwarten zu einem .schnellen und regellosen
Zusammenstoss führte, so dass die Zürcher gar unglücklich

kämpften, da fiel zugleich mit den Besten und Tapfersten Zwingli:
er hüt Seele <;<>tt zurückgegeben in der Schlacht, zu derer
mit Klu' ii j<'kommen war. Der Leib wurde unmenschlich be-

Imndelt von ilen grimmen Feinden, deren Heil Zwingli einzig ge-
wüii.-c-ht hat. Wenige Tage später wurde Oecolampad durch ein
verzehrendes Geschwür hingerafft, und doch wagten unverschämte
Schwindler auszubreiten, er habe sich zuerst durch das Schwert

und dann durch Kitt selbst den Tod geben wollen. Und jetzt,
srhliesst der Verfasser, verfolge man noch die Schriften der beiden
grossen Männer: kein Drucker drucke sie, kein Händler verkaufe
*ie. niemand kaufe, lese, höre sie, und die, welche man vorfinde,
verbrenne man.

So geht ein warmer Eifer durch die Verteidigung Biblianders;
man spürt, dass er seinen Helden persönlich nahe gestanden war.
Pellican freut sich über den �ebenso wahrhaften als gelehrten
lYnhm- ]).

Aber ob diese Wärme überall gefallen konnte? Es war kaum
zu erwarten. Das ganze Werk innsste besonders bei den Strass-

burgern Bedenken erwecken. Ihnen lag jetzt alles an den kon-
fessionellen Verhandlungen, insbesondere über die eben damals
angestrebte Concordie zwischen Lutheranern und Reformierten.
Sollten diese Bestrebungen Erfolg haben, so musste man alles fern
halten, was den guten Willen Luthers stören konnte. Insofern
kam diese Verteidigung Zwingiis und Oecolampads höchst unge-
legen. Ohnehin hatte sich Bibliander in den konfessionellen Streit
selber auf eine Weise eingemischt, die ihn den Strassburgern nichts
weniger als sympathisch gemacht hatte. Hierauf haben wir noch
in Kürze einzutreten, um die durch das Druckwerk veranlasste

Spannung ganz zu verstehen.

Die eigentlichen Concordienverhandlungen3) zwischen Deutschen
und Schweizern beginnen nach Erscheinen der Wittenberger Con-
cordie oder, wie man sie damals nannte, der sächsischen Konfession

M Chrciiiieon p. 158.

-, Vjj-1. Blüsch. Gesch. der schweiz.-reform. Kirchen I (IS'JS) S. 185 ff.
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vom Mai 1536. Voraus gingen die Vereinbarungen der schweize-
rischen Kirchen unter sich; sie waren kurz vorher zum Abschluss

gelangt, mit der ersten helvetischen Konfession.
Die schweizerischen Kirchen, einst durch Zwingli eng ver-

bunden, hatten infolge des Schlages von Kappel die Beziehungen
zu einander so ziemlich abgebrochen. Nur langsam erholten sie
sich und nahmen den alten Verkehr wieder auf. Das erste Zeichen

der Wiederannäherung war eine Zusammenkunft zu Brugg. im
April l "":'""">.

Den grössten Eifer in dieser Richtung zeigte gerade Bibliander.
Die Anfechtungen der Lutheraner, die Beschwichtigungsversuche
der Strassburger, die Berichte über den Gang der Reformation
in Württemberg veranlassten ihn schon im Juli des genannten
Jahres zu dem Wunsche, es möchten die schweizerischen Predig« r
zusammentreten, um sich über die Lehre zu vereinbaren und sich

zu verteidigen. In lebhaften Klagen beschwert er sich über die
Hinlässigkeit, die es nur zu Worten und nicht zu Thaten kommen
lasse '). Von diesem Eifer wurden dann auch dir undi-rn Zürcher
ergriffen, als Luther und einige seiner Anhänger persönlich wurden,
den würdigen Pellican verächtlich behandelten, das Andenken
Oecolampads schmähten. Man einigte sich, durch eine Vertei-
digungsschrift die Rechtgläubigkeit der schweizerischen Kircln'ii
darzuthun, und übertrug deren Abfassung Bibliander. Es war im
August 1535, gerade in den Tagen, als von Basel her die ersten
Schritte wegen der Briefausgabe erfolgten2).

Die Schrift, die er im Xamen der Kirche verfaßte, nennt er
Apologeticus. Er legt in einem Briefe ihren Inhalt dar mit
folgenden Worten3): �Im Vorwort habe ich von dieser Schrift

'i B. an Myconius, 17. VII. (l'<'.J'<t: Leo nimirum etiam ex sententia Bul-
lingeri censuit ad senatum rem referendam . . . Placuit plerisi[iie sententia et -
fiel nihil. Vides, Myconi, ubinam gentium simus. Dominus conferat eos nobis-
animos, ut norimus, velimus, audeamus, agarnus quae siint ex gloria Christi et
re piorum.

2) Über beides berichtet B. an Myconius im gleichen Briefe l'.}. IX.
3) Ich folge Biblianders eigenem Resume im Brief an Myi.-onius. Die

S« drift selbst, von erheblichem Umfang, ist erhalten in dem Quartband (i.il. l.'.i-l
(Nr. 7) der Kantonsbibliothek. Der Inhalt stimmt mit dem Resume überein.
Auf dem Rand der ersten Seite oben steht: Oue cause et ratio huius ,A]»>ln-
getici". Die Bemerkung Irifl't dalier zu, durch die ein Zeitgenosse auf p. l seine



l;-chenschaft gegeben, das Benehmen der Lästerer aufgedeckt, die
Fürsten. Bischöfe. Bevölkerungen ermähnt, die so gute Sache
kennen zu lernen. Hierauf habe ich mir vorgesetzt, auf die

-< hmähungen zu antworten, womit die Sache des Evangeliums
belustigt wird, sodann die Glaubenslehren in durchsichtiger Kürze
vomile-tMi. für diesmal ohne die Belege. Ich hatte in stattlicher
Keile auf die Lästerungen geantwortet, wie es zur Sache dienlich
schi( n. ( ini^es Leichtere, wodurch gottlose Stichler, nicht nur Luthe-
raner, sondern auch Papisten und Wiedertäufer, das Ansehen der
evangelischen Prediger verkleinern, kurz zusammenfassend, zugleich
um die Bezeichnung /winglianer und Carlstadtianer abzulehnen,
da wir Christen heissen wollen, obwohl es hauptsächlich darauf
anzukommen schien, dass die ganze Schmähung auf Absonderung
mittelst der Wahrheit von uns abgewälzt werde, was ich auch
nach Kräften versucht habe. Dann habe ich das Ganze der Reli-

gion so ausgeführt, dass ich es in diese vier Abschnitte teilte:
welches die wahre, alte, ungezweifelte Religion sei, wobei ich das
Innere und Äussere auseinander hielt: hierauf woher sie überliefert

sei, woher sie verliehen werde, und woher sie zu beziehen sei;

sodann wie sie erhalten, gepflegt und gemehrt werden müsse.
Endlich wie -sie wiederherzustellen sei'). Hierin habe ich das
ganze Interesse der Frömmigkeit Inbegriffen, und unsere, ja aller
Frommen und der Kirche wie Gottes Sache mit ganzer Seele und
Glauben ausgerichtet."

Der Apologeticus war ein todgeborenes Kind. Bibliander
fügt seiner Inhaltsangabe sofort die Nachricht bei, es sei aus der
Sache nichts geworden, und er sei im Grunde froh, des Auftrags
enthoben zu sein. Es sei nämlich, durch wen veranlasst wisse

er nicht, Capito nach Zürich gekommen, damit ja um keinen
Preis etwas dergleichen verbreitet werde. Man habe dann für

Vermutung über die (undatierte) Schrift und deren Zweck zum Ausdrack b'ringt:
.Scriptum quud sequitur Theod. Bibliander edere voluit - ni-i lallor - contra
Lutherum. sed Bucero et Capitone dissuadentibus oppressum fuit. ne concordia.
de qua tractabatur, impediretur. L(udovicusj Lav:i Keniat. Vgl. folg. Note.

l) Ähnlich im Apologeticus selbst: ... istis capitibus distribuam, ut primum
dicam. quae nobis videatur antiqua vera et indubitata religio; dein a quo sit
instituta et praedita; turn unde petenda, quomodo plantanda, eonservanda, resti-
tuenda. Dann folgt die religio interna et externa, u. s. w.
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gut befunden, ihm und den Strassburgern nachzugeben, immerhin
mit dem Vorbehalt, sich nötigenfalls gegen die Lutheraner zu
rechtfertigen.

Waren bei diesem Anlasse die Strassburger zum erstenmal
zu Bibliander in Gegensatz getreten, so blieb von da an eine ge-
wisse Spannung zwischen beiden Teilen bestehen. Man sieht es
wiederholt. Bibliander macht kein Hehl daraus, dass er die Hal-

tung der Strassburger in der Concordiensache missbillige'). Oder
er schreibt an Myconius2): so sehr er seinen Vorschlag einer
Konferenz der Prediger anfänglich mit beiden Händen begrüsst
habe,- so sei er doch davon zurückgekommen, sobald er vernommen,
dass Capito dahinter stecke. Es sei nicht ratsam, dass dergleichen
Leute dabei seien. Man habe vorgezogen, dass vorerst Zürich, Bern
und Basel ohne weitere Zeugen zusammentreten.

So geschah es dann auch. Die Schweizer Städte tagton zu
Aarau am 2. Dezember und dann zu Basel am 30. Januar l.V.ii.

Bei der letzteren Tagung waren alle Städte vertreten und einigte
man sich in der ersten helvetischen Konfession.

Bibliander hat zu Aarau noch mit teilgenommen3). Die Artikel
sind von Leo Jud, Pellican und Bibliander im Namen der Zürcher.

von Myconius und Grynäus für die Basler unterschrieben. Zum
Basler Tag äussert er noch seine guten Wünsche4]. Bald aber
lauten seine Briefe derart, dass man spürt: es muss eine Wendung
eingetreten sein. Da schreibt er bitter: �Ich Thörichter finde
mehr Vergnügen an der Beschäftigung mit der heiligen Schrift,
als an den Beratungen weiser Männer"3). Und weiterhin: er sei
bezüglich der Beruhigung in Sachen des Abendmahls in seiner

') B. an Myconius, 5. XL (1535).
2) B. an Myconius, 18. XI. Vorher am 9. XL Myconius an Bullinger ähn-

lich. Megander an Bullinger und Leo Jud 7. IX. 1537: die Zürcher möchten
den Bernern Bibliander oder einen ähnlichen gegen die Strassburger zu Hülfe
senden.

3) B. an Mycon., 10. XII.: reversus ex Arouia inveni meos in luctu et
funeribus (folgt die früher mitgeteilte Schilderung der Pest). Ihm, fügt er bei,
habe am Tag nachher Pellican namens der Berner wegen einer folgenden Zu-
sammenkunft geschrieben: sed nondum acceperat acta Aroviensia, quae spero
probaturus. Es wird oft übersehen, dass B. in Aarau mitgewirkt hat.

') B. an Mycon., 7. I. (1036).
5) B. an Mycon., "23. IV.
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früher gemeldeten Ansicht noch mehr bestärkt worden, nämlich
nichts Gründliches und Aufrichtiges zu erwarten, nachdem die
Schweizer wegen Kürze der Zeit vom Convent zu Eisenach aus-
geschlossen seien; Capito habe ja verlangt, man möge nur allge-
meine Brief i " M-lneiben, in denen die Concordie mit Luther ange-
strebt wt-rde, ohne mehr über die Sache zu verhandeln1). �Mit
ändern Worten: Gottes Wort ist ohnmächtig, doch er kennt die

nen." Als dann vollends die Wittenberger Concordie vorlag,
stimmten die Zürcher in der Ablehnung überein. Bullinger und
Bibliander hatten Gutachten zu Händen ihrer Obrigkeit abzufassen.
Das von letzterem aufgesetzte wurde indes nicht vorgelegt, son-
dern das Bullinger'sehe vorgezogen2). Bibliander war jetzt bereits
lebhaft durch die Kritik in Anspruch genommen, welche seine
Ausgabe der Reformatorenbriefe in Strassburg erfuhr.

Die erste Kunde vom Missfallen der Strassburger an dem
AVerke brachte Pellican, der nach Mitte Juni von einem Besuch
im Elsass zurückkam3). Bibliander war sehr gekränkt und äusserte
.sich bitter und giftig über Butzer4). Au Myconius schreibt er5),
er werde sich mit den Strassburgern auseinandersetzen, da sie die

Briefsammlung und seine Einleitung derselben verurteilen. �Ich
glaube durchaus, setzt er mit Bezug auf die C'oncordiensache hinzu,
es sei durch unzeitige Anschicksmänner angerichtet worden, was
ich von Anfang befürchtet habe; denn so oft sie hiehcr kamen,
habe ich nichts Aufrichtiges und Gründliches wahrgenommen; aber
obwohl sie ihr Vorhaben und Form und Bedingungen der Concordie
niemals offen darlegen wollten, sind sie doch von den Unsrigen

M B. an Myron.. H'>. V. Den �ConveiH" beziehe ich auf die Eisenacher
Zusammenkunft; vgl. die Situation bei Blösch a.a.O. S. IN? f. und bei Pesta-
lozzi, Bullinger S. 190. ßiblianders Worte an Myconius entsprechen ganz dem
Gntfirlitfii der Zürcher Theologen an den Rat wegen der Einladung nach
Eisenach.

2) Handlung zwischen den dienern des worts der statten Basel und Zürich,
und wie die geschriftlicb einem ehrsamen rat Zürich fürgetragen ist in bysyn
(lern von Basel den 15. August 1536, 3. S. fol., verfasst von Bullinger. - Ein.
ander form vorgenden handels, aber nit für rat getragen, autore Bibliandro.

31 Pellican an Vadian, 7. VII. B. an Mycon., 15. VII.
4I Bedrot an Vadian, iö. VII.

5J B. an Mycon., "2. VIII.
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übertrieben gefeiert worden, wie heilige Vorgesetzte und Männer
von ausnehmender Biederkeit und Gelehrsamkeit."

Bereits hatte man in Strassburg erfahren, wie tief Bibliander
gekränkt sei. Man rief Vadian an, damit er ins Mittel trete und
Streit verhüte'). Auch andere Freunde vermittelten. Hatte man
Bibliander hinterbracht, die Strassburger hätten sein Werk als
das verderblichste bezeichnet, das in diesem Zeitalter erschienen

sei2), so vernahm er jetzt, es sei dem durchaus nicht so; Butzer
mi stbillige nichts Wesentliches, nur gewisse allzu unbedacht hin-
gesetzte Worte, welche die Lutheraner übel nehmen könnten. Auf
das hin entschloss er sich, seine Antwort an Butzer wenigstens
auf gelegene Zeit zu verschieben, da man sachlicher verhandeln
könne3). Aber im Grunde war er nicht umgestimmt. Er trug
es Butzer besonders nach, dass er das Lob Zwingiis übel genommen,
während ihn das ebenso lebhafte Lob Oecolampads nicht gestossen
habe. Indem er sich darüber bei Myconius beklagt, fügt er bei:
vor etlichen Tagen sei Bericht gekommen, wie herrisch und dikta-
torisch Butzer auftrete: er verlange kurzweg die Unterzeichnung
der sächsischen Aitikel als endgültige Bedingung der Concordie.
Daher gelte es den Kopf hochzuhalten, zu beten, einfältig zu sein
wie die Tauben und klug wie die Schlangen. Auch die Unbe-
scholtensten können leidenschaftlich werden und die Klügsten irren,
ja selbstsüchtig vorgehen, während sie den Eifer für Christus auf
der Zunge führen ohne Zustimmung ihres Innern!

Das war am 20. Dezember 1536 geschrieben; schon vom
8. Januar darnach ist die Apologie der Briefsammlung an
Butzer datiert, zwanzig geschriebene Folioblätter. Was sie ent-
hält, und was sich daran knüpfte, wollen wir nicht ins einzelne
ausführen. Entscheidend war, dass jetzt Myconius gegenüber
seinem Schüler für Butzer Partei nahm und damit der ganzen
Sache eine andere Wendung gab. Er führte brieflich aus. was
ihn bewogen habe, Butzer Recht zu geben; einerseits habe ersieh
überzeugt, dass es sich zwischen den Schweizern und Luther nur
um Missverstand handle, und dass beide Parteien im Wesen der
Sache eins seien, und anderseits müsse man die Einigung der

') Bedrot an Vadian, 25. VII. B. an Vadian, 13. IX.
2) B. an Vadian, 13. IX.
3) B. an Oporin, -20. XII., und an Mycon. vom gl. Datum.
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evangelischen Kirchen über alles setzen. So hoch er die Zürcher
schätze, sie seien noch junge Männer: �bei Christus beschwöre
ich dich, verachte nicht, was ich sage."

Es sind heikle Briefe in dieser Sache zwischen Lehrer und

Schüler umwechselt worden1). Eine Zeit lang drohte der Bruch
d'T alten Freundschaft. Aber man fand sich doch immer wieder

zusammen, und für die Kirche war es ein Glück, dass darüber der
Blitze Handel zur Kühe 'kam. Als ob nichts geschehen wäre,
dankbar und aufrichtig, bezeugt auch Bibliander seine Teilnahme,
als nach einigen Jahren ('apito starb 2j. Dennoch hinterliessen die
gemachten Erfahrungen in seiner zartbesaiteten Seele eine tiefe
Spur. Er dünkte sich bisweilen wie von seiner Zeit nebenaus
gestellt. .Oftmals," schreibt er an Myconius, �erwäge ich bei
mir selber, ob ich es den Zeitläufen oder dem Benehmen und der
Thorheit meinerseits zuschreiben soll, dass ich, der ich die freund-

schaftlichsten und angenehmsten Briefe zu schreiben und zu em-
pfangen gewohnt war, jetzt allemal etwas zu entschuldigen oder
anzuschuldigen oder doch zu debattieren habe, auch wenn es sich
um den Verkehr mit engstbefreundeten Männern handelt" 3).

Mittlerweile waren ohnehin Stimmungen über ihn gekommen,
die seinem Sinnen und Denken eine neue Richtung gaben. Im
Zusammenhang damit steht das Erscheinen von Druckwerken, die
mehr als alle bisherigen Arbeiten Biblianders Aufsehen, erregt
haben.

S- 7. Türkenbüchlein und Koran.

Schon im Jahr 1536 hatte Bibliander seinen Freund Oporin
in Basel ersucht, ihm durch Buchhändler und andere Bekannte in

Italien und sonst Schriften gegen den Koran, sowie diesen selbst
lateinisch und arabisch, zu vermitteln und sich keine Kosten reuen

') Die wichtigsten Briefe sind: B. an Mycon. 10. III. und 25. III. 1537.
Myconius an Bullinger *2<i. XI. 1037. B. an Mycon. (i. III. |:,:;s (mii-atus sum,
te tantum probare actiones Buceri, quarum fructum cernis in ecclesia Bernensi
miserrime afflicta). Myconius an B. 7. IX. 1538 (warum Butzer mit Grund ver-
mittle, und warum die Concordie so wichtig seij; ähnlich schon l O. III. 1538.

2) B. an Mycon. -2(\. XI. 1541.
3j B. an Mycon. 10. III. (37).
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zu lassen. Dazu hatten ihn seine exegetischen Arbi./iten \vran-
lasst. Er fand bei den christlichen Schriftstellern hin und wieder

�gute und böse Stücke aus dem Koran angezogen". Ebenso hatte
er erlebt und gelesen, wie lange Jahre nun schon die Türken die
christliche Kirche bekämpft und stark geschädigt hatten. So be-
iM-lirte er deren Glauben gründlich kennen zu lernen. Das wurde
ihm möglich, indem er die gewünschten Bücher erhielt, und zuletzt
entschloss er sich, �den Alkoran durch den Druck dem Urteil der

christlichen Kirche vorzulegen, damit allweg desto st.ittlicher
möchte gehandelt werden für den wahren Glauben und wider die
muhametische Verführung" J).

Weitere Nahrung fand dieser Gedanke durch die Ereignisse
des Jahres 154l. Die Niederlage der Ungarn durch die Türken,
die Bekenner der antichristlichen Religion, weckten überall den
Gedanken an das Ende der Welt. Auch Bibliander war überzeugt,
dass der letzte Tag herannahe und die Anzeichen des jüngsten
Gerichts vorhanden seien: �Lasset uns wachen und beten!" ruft.

er Myconius zu; �denn die Zeit der Heimsuchung steht bevor"-1.
Er entschloss sich, der Ausgabe des Koran näher zu treten und
sie durch eine Art Vorläufer einzuführen.

In den Weihnachtsferien machte er sich an die Ausführung
seines Planes. Durch eine kleine Schrift wollte er die Christenheit

beraten, wie das Ungestüm des Erzfeindes abzuwehren sei. Gleich
nach Neujahr 1542 teilte er Myconius den Gedankengang des
Büchleins mit, und einen Monat später legte er ihm, in etwas
anderer Durchführung, einen Teil des Manuskriptes vor, der dann
auch in der Hauptsache die Billigung des Lehrers fand. Eifrig
wollte der Verfasser seine Sache gefördert haben: gleich lateinisch
und deutsch gesondert sollte die Schrift erscheinen, und womöglich
noch auf die Frühlingsmesse3).

Wirklich erschien der Druck schon im März bei Nikolaus

Brylinger in Basel, wie es scheint nur lateinisch, unter dem Titel:
Ad nominis Christiani socios consultatio, �Ratschlag an die Genossen
des christlichen Namens, wie die grauenvolle Gewalt der Türken

') B. an Oporin, 14. XII.
-) B. an Mycon., ± 1. und 4. IV. 1541.
3j B. an Mycon., 3. I. und c. 3. II. 1542, ä. IV. 1542.
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von dem christlichen Volk kann und soll ferngehalten werden" ').
Die Schrift zerfallt in drei Teile. Im ersten werden die Ursachen

aufgedeckt, warum das Reich und der Aberglaube Muhameds zur
Gottesgeissel für die Christenheit geworden: im zweiten wird ge-
zeigt, wie diesen Ursachen zu begegnen, und im dritten, mit
welchen Mitteln der Feind zu überwinden sei. In der Hauptsache
bew.-t >icli der Verfasser wie seine Zeitgenossen alle noch stark
im Gedankenkreise der Kirchenväter und Klassiker. Er sagt selber.
. i wolle den Rat der Alten, so des Hieronymus, erneuern, nur

angewandt auf seine Zeit, und wo er seine Ratschläge über die
Kriegführung gegen die Türken giebt, da stellt er zusammen, was
Valerius Maximus und andere alte Schriftsteller über Ausrüstung,
Disciplin und Sold der Truppen ausführen-). Ganz in der Weise
<1< r a l u-n Theologen wird die Ursache des Unglücks in der eigenen
Sünde und die Hülfe in der Busse gesucht: die Christen prahlen
mit dem herrlichen Namen Christi, ohne ihm durch die That eines

heiligen Lebens zu entsprechen. Was über die muhamedanische
Religion erzählt wird, ist unter den Gesichtspunkt des Gegen-
satzes zwischen christlicher und antichristlicher Religion gestellt.
Selbständiger als die Gedanken erscheint des Verfassers Kenntnis
des Einzelnen und Thatsächlichen. so wenn er bei der Vergleichung
von ('bristen und Türken die letzteren wegen ihrer Gerechtigkeit
und Treue und ihrer Wahrhaftigkeit im Verkehr und bei Ver-
tragen rühmt. Ausdrücklich wird zum Eingang die Niederlage
der Ungarn erwähnt.

Diesem Vorläufer folgte alsbald die Hauptpublikation: sie hat
eine sehr merkwürdige Geschichte, der wir genauer nachgehen
müssen3).

l) Exemplare auf beiden Zürcher Bibliotheken. Titel: Ad nominis chris-
tiani socios consultatio, quanam ratione Turcarurn dira potentia repeUi possit
ac dfleat a popnlo Christiano. Th. B. autore. Seperies Juc quoque lector, de
rationibii-. <;/«/./(- solida certaque concordia et pax in ecclesia et republica chris-
tiana constitui possit, deque ortu et incrementis imperii Turcici. item de super-
s-titione Muhametana, et alii* quiliusdam rebus ledu et cogitatu plane dignüfi-
mis. Basileae. 8. Arn SchJuss: Basüeae, ex officina Nicolai Brylingeri anno
1542, Mense Martio.

-i Die Skizze an Myconius vom 3. I. entschuldigt die bloss kurze Behand-

lung der Kriegssachen im 3. Teil: Theologiae enirn discipulus sum. non campi-
ductor.

:'j K. R. Hagenbach. Luther und der Koran vor dem Rate zu Basel, in
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Neben dem Türkenbüchlein bereitete Bibliander sein Haupt-
werk gegen den Erzfeind vor, die Ausgabe des Koran samt
einer eingehenden Widerlegung desselben. Er will durch das
Werk, wie er sagt, �List und Betrug des Antichrist« aufdecken
und den Namen Jesu Christi verherrlichen" '). Kein anderes
menschliches Buch, meint er, sei jetzt zeitgemässer 2). Er widmete
ihm die angestrengteste Arbeit, ohne seiner Gesundheit Rücksicht
zu tragen, oder auf die Warnung besorgter Freunde zu hören,
oder eine einzige Vorlesung auszusetzen3}. Den ganzen Text des
Koran schrieb er mit eigener Hand um, emendierte ihn und stellte
am Schluss auf neun zweispaltigen Folioseiten die Varianten von
vier Exemplaren zusammen 4j. Zu Grunde legte er die lateinische
Übersetzung, welche einst Abt Petrus von Cluny, ein Zeitgenosse
Bernhards von Clairvaux, in Spanien hatte anfertigen lassen. Aber
er verglich auch den arabischen Text: die Basler Universitäts-
bibliothek versah ihn damit, und er rühmt ihn als vorzüglich und
fehlerfrei geschrieben 5).

Den Druck übernahm Freund Oporin in Basel. Da man
dort erst vor einigen Jahren einen ähnlichen Versuch unterdrückt

den Basler Beiträgen, 9. Heft S. "J'.H 3^6, giebt einige wichtige Dokumente zur
Sache; sie werden unten einzeln angeführt. Im übrigen ist er etwas kurz.

Vgl. ferner Ochs, Geschichte von Basel »'" S. '.'.tu», auch die Lathevbiographien.
') Vorrede an den Leser.

2) B. an Myconius. -J::. IX. l."4:2.
:') Er litt von Anfang März bis Ende Mai an Podagra. im .Juni wochenlang

an Fieber, ähnlich im Juli, wie aus zahlreichen Briefen hervorgeht: tanti rnn-
stitit illutl opus, sagt ßull. an Vadian l'.'. XII. Die übennä-siv-'t- Arbeit in die
Nacht hinein und die Besorgnisse der Freunde besonders in den Briefen von
Pellican und Myconius. Vgl. Bullinger an Myconius 19. IV.: Der unvergleich-
liche Mann schleppe sich mit Jlühe herum und lasse sich durchaus nicht ab-
halten, zu lesen.

*) Bullinger an Vadian, 19. XII. Dazu Titel der Druck.HI-LM!..-, u. fol. 230.
5) Vgl. dazu unten. Im Titel redet B. von arabischen Exemplaren in der

Mehrzahl. Ähnlich klingt, was er über den Bezug der Bücher durch uporin
aus Italien sagt (oben). Bullinger an Vadian l1.*. XII.: ein arabisches Exem-
plar sei aus Italien beigebracht worden. Nach einer Xotiz Simmlers bekam
Bibliander einen Koran von Laelius Socinus als Geschenk, laut Eintrag des
späteren Besitzers Johann Heinrich Hottinger, in das Exemplar. Simmler fügt
bei: servatur nunc hie Alcoranus in bibliotheca Simleriana Turici iSimmlers

Sammlung 1Ö4-J). Auf der Stadtbibliothek ist er nicht zu finden.
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hatte '). umging er die Censur. In aller Heimlichkeit wurde zuerst
der Text des Koran selber hergestellt, damit die Censoren. falls
sie die Sache erfahren und einschreiten würden, womöglich vor
einer vollendeten Thatsache stehen : denn nur das ketzerische Buch
selbst, nicht die Widerlegung, konnte Bedenken gegen sich haben.
>'>weit gelang auch das kühne Vorgehen; im Juli war der Koran
schon fertig, und als die Censur dahinter kam, war bereits die
Widerlegung im Satz 2|. In dieser stellt Bibliander die alten
Autoren zusammen, welche wider den Koran geschrieben hatten.
Vorn in dem Buche steht ein Vorwort Melanchthons. Den Schluss

des Ganzen bildet eine Geschichte der Türken als der Vorkämpfer
il<"- Islams gegen die Christen -- alles .zur Ehre des Herrn Jesus
Christus und zu vielfachem Nutzen der Kirche, wider den Satan,
den Für.-h-n der Finsternis, und seinen Vorboten, den Anti-

christ' 3).

') Etwa l"i::r, \\;ir Heinrich Pelri abgewiesen worden, als er den Koran
mit seinen alten Widerlegungen zu drucken wünschte. Basel an Luther s. XII.
l .'.i-1', hei H;i genbach S. :iul.

-i Oporiii an B.. -2. VIII.

i Vgl. den Titel der Druckausgabe. Rückseite, wo der Inhalt und ein

Vorwort Bibliander-. - Dann folgt eine praemonitio ilelanchthons an den Leser
(S. :'.-ö ungezählt;, eine Apologia pro editione Alcorani von Bibliander (S. ti
bi- "!'.'< uni-'ezähll . der Text des Korans mit Zugaben S. l - INS, die Doctrina
M.n-liuinet S. IN'.I -L'OII. De geiier.itiuiie Machumet S. i'nl- -1\-1. Chronica men-

dosa et ridiculosa Sarracenoruia S. -1\'.\--lt'.\. Neuere Marginalien (worin Xico-
lau- Cu-.inn- citiert wirdj S. -2-2-i - £}(), zum .Schluss ein Nachwort Bibliander-
S j.:u und die Varianten, wobei das Arabische mit Hebräischen Buchstaben

"-ii wird. Melanchthons Vorwort ist abgedruckt Corp. Ref. V. l". -- Das
Exemplar der Zürcher Stadtbibliothek trägt die Aufschrift: Suni Rodolphi
Gualtheri Tigurini l~*i:; - iiiij S (der Preisj, und ist ein stattlicher Foliant.
Weitläufiger Titel: Jlachumetis Saracenorum pritiripis, eimqiie successorum ritae,
ac doctt. <{ue Alcoran. Quo vehit authentico Jeguin divinarum corlire
Agareni et Turcae, dliique Christo adcersante* populi reguntur, quae ante annos
CCCC v i r multis nominibu*, tlivi r±uoque Bernardi te.stimonio, clari*simus, D.
Petrus alias CUmiacensis per tiros eniditos ad fidei Christianae ac sanctae
matris ecclesiae propugnationem ex Arabien lingna in Latinam transferri cura-
rit. //i- adiitnctae sunt.... Haec omnia in iinitm i-olumen redacta sitnt opera et
Studio TJi. B., ecd'^i'ie Tinurinae ministri. qui collatis etiam e.remplfiribus La-
tinis et Arf<li<.i^ Alcorani textum emendavit.... Cum Caesareae 3Iaiest. gratia
et privilegio ad qxiuqueniuni. Ohne Druckort und Jahr. Abdruck des Titel-
bei Hasenbach a. a. 0.



Bei den Bedenken, die dem Unternehmen - - nicht bloss in

Basel - " entgegenstanden, war zur Einleitung eine Rechtfertigung
oder Apologie des Ganzen nötig.

In dieser sagt Bibliander, der Koran enthalte allerdings viel
Ketzerisches; aber deswegen dürfe man ihn nicht ignorieren oder
meinen, die Kirche leide durch seine Herausgabe Schaden ; im
Gegenteil, gerade heutzutage könne es den Christen nur von Nutzen
sein, Lehre und Geschichte des Muhamedanismus zu kennen. Man

drucke ja auch heidnische Philosophen und Dichter und feindselige
jüdische Schriften. Eine zuverlässige Ausgabe des Koran sei eher
zu billigen als die des Talmud. Ebenso dulde man den Druck

abergläubischer Bücher aller Art und besitze Publikationen von
Doktoren der Theologie und von Inquisitoren über Teufels- und
Hexenspuk, erschienen mit bischöflicher Genehmigung und nicht
ohne Frucht für den Leser. In allen Künsten, zumal in der Theo-

logie, gelte es neben den Tugenden die Laster kennen zu lernen,
neben Gott den Teufel, neben Christus den Antichrist. Ohnehin
bilden Lehre und Geschichte Muhameds einen Teil der Geschichte,

und zwar der Kirchengeschichte. Die alten Kirchenväter haben
die Irrtümer auch nicht verborgen, sondern - - von Irenäus an -
sie vor das Urteil der Christen gezogen, die Kirche an den Apo-
kryphen manches getadelt und sie doch für die Privatlektüre er-
laubt. Ähnliches sehe man bei den Konzilien und Kaisern. Schliess-

lich werde ja nur gedruckt, was handschriftlich schon verbreitet
war. Was den Nutzen der Publikation anlange, so lerne man das
göttliche Gericht gegen die kennen, welche die geoffenbarte Wahr-
heit verleugnen, erfahre man die traurige Lage der Christen, die
von den Türken zu Sklaven gemacht seien, und werde man die
heilige Schrift in ihrer Würde und Majestät desto mehr schätzen
lernen. Hier ersehe man auch, wie unklug Obrigkeiten handeln,
die das Evangelium nicht predigen lassen; die Araber wären nicht
von Muhamed hingerissen worden, wenn sie in der Schrift einen
festen Halt gehabt hätten. In dieser bösen Zeit sei das Lesen
des Koran nützlich, ja nötig, um sich auf alles zu rüsten -- wer
weiss: vielleicht noch auf Gefangenschaft durch die Türken, u. s. w.

Diese treffliche Apologie Biblianders kam nun gleich, ehe sie
gedruckt war, seinem Verleger selber zu statten. Oporin musste
sich schon am 1. August für seine Übertretung des Gesetzes -
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denn diese lag unbestritten vor ') - - verantworten. Mit ihm er-
schienen vor .Rat im Namen der Männer, welche die Universität
reformiert hatten2), Myconius, Dr. Wolf und Bonifatius
Amerbach. Wolf machte die Bedenken geltend; das Buch könnte
bei der jetzigen allgemeinen Aufregung wegen der Türken Unruhen
veranlassen. Amerbach stand zu Wolf, Myconius zu Oporin. Der
Rat überwies die Sache einer Kommission und verbot jede Ände-
rung oder Vrerkauf des Gedruckten.

Das alles meldete Oporin sofort an Bibliander und bat ihn
um Beistand. Man heisse ihn, fügt er bei, einen Narren und
Wühler; er habe sich ein Werk, das anderswo nicht übernommen
worden wäre, und das Basel in Verruf brächte, aufdrängen lassen.
Die Sache liege jetzt recht ungeschickt: man würde sich auf die
Namen Bibliander, Luther und Melanchthon hin gerne beruhigen,
lasse sich dann aber durch die Drohungen gewisser Dunkelmänner
wieder ins Bockshorn jagen. Aber noch eines: Bibliander möge
schleunigst den arabischen Koran an die Universitätsbibliothek
zurückschicken. Er soll ihn nachher wieder bekommen, nur für

den Augenblick müsse man gewissen Leuten begegnen, die das
Buch in der Bibliothek suchen und neue Verlegenheiten bereiten
könnten. Würde Bibliander allenfalls gefragt, wer ihm das
Werk geschickt habe, so möge er nur Karlstadt nennen. Der
sei nun gestorben und habe eine Zeit lang allein die Bibliothek-
schlüssel gehabt. Nicht besser als sein Charakter gewesen sei,
meint Oporin, dürfe man ihm so etwas schon in die Schuhe
schieben 3).

1) Der Rat von Basel an Luther: Diewyl Johann Oporin ... sollich buoch
jetz hinder uns, unerlaubt und unbefragt, allein für sich selbs - das er lut

unser Ordnung, den trukerherrn gegeben, nit gethan haben sollt - getruckt und
in die ganze weit zu spreiten understanden u. s. w., bei Hagenbach S. 301 f.
Vgl. die Satzung vom 13. X. 1531 bei Ochs, Gesch. von Basel fi, S. 3(»o.

-i i »uiues nomine reformatorum nostrae (ut vocant) universitatis, laut Oporin
an B. "2. VIII.

3) Ille enim solus inter alioä aliquamdiu claves habuil. Et melius eerte
excusari factum hoc non potent, nee oberit in virum non perinde bonum iam
defunctuiu aliquid mendacii dicere, qui vivus in honos omnes mendacia unsere
et gravare aposlolicos quosque invidia identidem consueverit. Was wohl Bib-
liander dazu sagtt- '?
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Jetzt amteten also die Ratsverordneten oder ,Deputaten" l).
Sie Hessen sich drei Gutachten2) einreichen. Eines spricht sich
zu gunsten der Publikation aus und ist unterzeichnet von Myco-
nius, Bersius, Immeli und Borrhaus. Dasjenige der Minder-
heit, unterschrieben von Wyssenburg. Truckenbrot und
Sebastian Münster, wird unterstützt durch ein apartes juri-
stisches von Amerbach. Im ganzen standen also, wie Bullinger
sagt3), die Pfarrer auf Oporins Seite, Immeli, obwohl er Wolfs
Diakon war; von anderen Geistlichen ausser den Unterzeichnern

war Gast, ein Schüler Biblianders, besonders lebhaft für die Sache.
Unter den Gegnern war Pfarrer Truckenbrot bei St. Theodor ganz
durch Amerbach bestimmt4).

Allein bei den geteilten Ansichten stand das Schlimmste zu
befürchten. Oporin ersucht am 24. August die Zürcher dringend
um ein Schreiben an den Rat. Man hatte sich auch eines von

Butzer verschafft, weil ausgestreut worden war. die Strassburger
würden gegen die Publikation auftreten5). Am 26. und 3ü. August
erfolgten die Verhandlungen und das Ratsurteil. Dieses fiel un-
günstig aus: die gedruckte Auflage des Koran musste bis auf
weiteren Bescheid auf das Richthaus oder sonstwo in Verwahrung

genommen werden6). Oporin selbst kam in Verhaft, wenn auch
nicht für lange7).

Damit hob die Parteiung für und wider erst recht an.

') Diese Bezeichnung in einem Gutachten, bei Hagenbach '.l l n.
2) Alle drei sind gedruckt bei Hagenbach 3<i:i '.», :;!<> L'!. :-!!:-! l-",. Sie

sind undatiert. Doch steht auf einem, es sei am 26. August dem Rat offeriert
worden. Alle drei sind zudem in dem (unten citierten) Brief Oporin- an die
Zürcher vom 24. vorausgesetzt. Sie fallen somit alle in den August.

3j Bullinger an Vadian, 19. XII.: opponunt se pastores (asini-!i.
4) Oporin an die Zürcher, 24. VIII.: Amerbachii simia.
b} Myconius halle an Butzer geschrieben und fügt dessen Antwort seinem

Gutachten an, Hagenbach 3<)S f.
6) Der Entscheid bei Hagenbach 3:20 f.
7) Das steht im Urteil nicht, ist aber wohl bezeugt: Mycon. an Bullinger,

4. IX.: er werde Oporins Missgeschick erfahren haben; Bibliander an Mycon.,
23. IX.: 0. in carcerem coniectus. Bullinger an Vadian, 10. XII.: coniicitur 0.
in vincula includiturque Alcoranus; facta haec sunt ante nundinas Francofordiae
autumnales. An dieser Messe konnte indess Oporin schon wieder teilnehmen;
er war laut Gast an B. am 4. X. schon wieder zurück und hatte gute Geschäfte
gemacht.
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Die Prediger brachten die Sache auf die Kanzel ')" Oporin
selbst, bald wieder freigelassen, bemühte sich beim Kammergericht
in Frankfurt persönlich um Erlangung des kaiserlichen Privilegs
zum Druck. Er brachte gute Aussichten heim; einige Doktoren
können nicht begreifen, warum man in Basel wegen dieser Sache
so unsinnig sei, wo ja schon ganz andere Dinge, wider kaiserliche
Majestät, publiziert worden seien. Man vernahm jetzt auch, dass
Luther und Melanchthon an die beiden Sturm in Strassburg

geschrieben, und dass die Strassburger helfen werden, damit der
Koran in ganz Europa verkauft weiden könne2). Den Strass-
burgern wird es also wohl zu verdanken sein, dass sich der wirk-
samste Fürsprecher beim Basler Rat verwandte. Dr. Martin
Luther. Er schrieb am 27. Oktober unter anderem: �Mich hat
das bewegen, dass man dem Mahmet oder Türken nichts Yer-
driesslicheres thun, noch mehr Schaden zufügen kann - - mehr
denn mit allen Waffen - denn dass man ihren Alkoran bei den

Christen an den Tag bringe, darinnen sie sehen mögen, wie gar
ein v».-i flucht, schändlich, verzweifeltes Buch es sei, voller Lügen,
Fabeln und aller Gräuel." Die Strassburger selbst fügten am
27. November auch ihrerseits ein entschiedenes, von allen Theo-

logen unterzeichnetes Gutachten bei 3j.

Die Gegner bekamen einen schweren Stand. Das zeigt sich
an den Kampfmitteln, zu denen sie Zuflucht nahmen. Sie gaben
dafür aus, Bullinger in Zürich stehe auf ihrer Seite4], er, der das
Werk seines Kollegen als ein ausgezeichnetes und denkwürdiges,
die Gegner aber kurzweg als Esel bezeichnet hat5). Mit der Zeit
wurde es ihnen offenbar nicht mehr behaglich; schon am

') B. :m .M\<'iniii-, i'.;. IX.: Guntius, qui mihi hisce diehus avgumentum
concionis. poslridie quam 0. in carcerem esset conieclus habitae, exposuit.

-i Gast an B.. 4. X.

3j Beide Stücke bei Hagenb;. ,1, :»»* :-j<>l. :Jir. i'u. b-h denke mir. Luther

habe seinen Brief vom -11. X. über Stra.-.-burvr geschickt und die Strassburger
ihn dann mit ihrem ei^neii Gutachten vom '21. XI. nach Basel gesandt.

'i .Mvcon. an Bull. 13. und 17. IX.

K) Bull, an Vadian, 19. XII.: opus insigne et memorabile. Schon am 10. IV.
an Mycon.: Bibliander vir incomparabilis. Im Brief an Vadian, einer summa-
rischen Erzählung des ganzen Handels, die Stelle: suggerunt nescio qui asini
clarissimo Basiliensi senatui, nequaquam permitlendum.
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21. November schreibt Sebastian Münster recht resigniert an
Pellican ')"

Luthers Brief langte am 1. Dezember in Basel an 2'). Gleich
am 2. wird er, mit dem Strassburger 3j, vor Rat verlesen worden
sein. Diese Fürsprachen4], zusammen mit dem Mitgefühl für
Üporin. thaten ihre Wirkung. Am 7. beschloss der Rat. die ver-
hafteten Bücher unter gewissen Bedingungen an Oporin aushinzu-
geben, damit er nicht so gar am Schaden liege: es dürfe nämlich
weder Basel noch der Drucker auf dem Buche genannt werden,
und es habe Oporin dafür zu sorgen, dass ihm jemand das W«-rk
abnehme, der es unter seinem Titel und Namen ausgehen lasse,
und dass es nur ausserhalb Basel verkauft werde "'). Am folgenden
Tag meldete der Rat offiziell an Luther, er habe ihm und den
Strassburgern zu Ehren entsprochen6). Es kam nun noch darauf
an. ob Oporin einen befriedigenden Übernehmer fand.

Die einen dachten an Luther, Melanchthon, Pomeranus. Aber

Oporin und Gast fanden, es komme Bibliander zu, das Buch,
das ja seine Arbeit sei, mit seinem Namen ausgehen zu lassen.
Sie schrieben ihm am 11. Dezember, er möge sich dazu ent-
schliessen und sich vom Rat zu Zürich Vollmacht geben lassen').
Sofort stellte Bibliander die gewünschte Erklärung aus8), am 14.,
und die Zürcher Kollegen unterstützten ihn durch eine Art
Rückbürgschaft. In einer von ihnen allen unterzeichneten �Ver-
schreibung des Alkorans halb"') erklären sie sich nötigenfalls

') Münster an Pellican, 21. XL: Hier das Minderheitsgutachten; es sei
am besten, er lese dieses selber; man sei eben in zwei Parteien geteilt ge-
wesen u. s. u.

-) Laut der Basler Antwort an Luther vom S. XII., bei Hagenb.n-li ::nl.
3) Für diesen ist der 2. XII. bezeugt, Hagenbach \\-ln.
4) Nach ,1. H. Hottinprer billigten auch die Berner die Ausgabe des Koran.
ä) Der Beschluss bei Hagenbach 321. -- Gast an B. 11. XL: in dem

(mitfolgenden) Brief Oporins stehe der Beschluss ausführlich. Gast an Hubert
>. XII.: nolunt enim nostri sapientes Kappenzippelii et Lycaones, ut nomen
Basiliense neque lypographi nomen illic sit adiectum, scilicet ne offendant Tur-
cam: reor illos ei victoriam tribuere per totam Germaniam. Invidiosa res fuit.
et nemo senatum in has angustias detrusit quam papisticissimi quidam.

") Der Brief bei Hagenbach 301/2.
1] Gast an B., 11. XII., mit Verweisung auf den (fehlenden) Brief Oporins.
8) Abdruck bei Hagenbach 322/2H.
9) Abdruck im Anhang.
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bereit, ihre Namen auch auf den Titel setzen zu lassen; doch
werde hoffentlich der durch alle Kirchen gute und herrliche Name
Biblianders genügen. .Wir wissen, heisst es unter anderem, dass
dem Papst nichts hat mögen abgebrochen werden mit dem Schwert
der gewaltigen Kaiser Friedrich, Heinrich und anderer, die wider
ihn gekrieget; sobald aber des Papsts Recht geöffnet und wider
seine Lehre mit Schrift gehandelt worden, ist er gefallen. Dieser
Fall, hoffen wir. werde auch Muhamed, dem grüssten Verführer.
begegnen."

Jetzt war geholfen'). Der Rat zu Basel trug Uporin am
JS Dezember auf, die verlangten Änderungen an den Büchern
vorzunehmen, und als er sich darüber ausgewiesen, gab man ihm
die Auflage wieder hinaus, am 11. Januar 154o -). .Siehe, auf
wie verkehrte Art gewisse Leute um- und vorsichtig sind." be-
merkt Bullinger an Vadian"). Kurz vorher hatte Markus Bersius
noch über den verborgenen Schatz im Acker gepredigt und dabei
des verhafteten Alkoran gedacht. Dergleichen Predigten wurden
jetzt verboten ' i. Man hatte genug von der Sache. Das Heitere
war jetzt blos, dass die Basler selber den Koran nicht kaufen
konnten. Wer ihn wünschte, dem gab Oporin den Bescheid:
.Nicht um die ganze Stadt!" ').

Oporin hatte bald zu klagen, dass er durch eine Nürnberger
Publikation, ein Stück des Koran enthaltend, geschädigt werde'1).

]) In Zürich traute man der Sache noch nicht recht. Bullinger an Vadian
l'.i. XII. (ein guter summarischer Bericht über den ganzen Koranhandel i: m;ui
müsse gewärtigen, und -- mit einem AYorte Gasts vom 11. XL - �der tüfel
rümpft sich und hat nit gern, dass man im will beide hörner zerknütschen"
(Gast: �das ander hörn auch abbrechen" i.

-i Die Beschlüsse hei Hagenbach '.J-l-1. - Gast an Bullinger 25. I. \'4.\
i nicht l ."i f "">! i: Alcuranum habet Oporinus integrum et illaesurn.

3) Bull, an Vadian. -2\. I. Er lügt bei, Gwalther übersetze aus dem Grie-
chischen einige Bücher des Johannes Cantacuzenus ins Lateinische: sie
werden wohl dem Koran noch beigegeben. Am 15. IV. erhielt sie Bibliander
mit zwei Koranexemplaren von Oporin gedruckt.

'i Hast an Bullinger, üö L: Decretum praelectum, ne quis Alcorani men-
tionem publice in rostro habeat. aut implacabilem senatum habiturum.

'""t Myconius an Bullinger, 6. III. 1543.

6) Oporin an BibL 1.'.. IV. ir,43: fragmentum Mahomedicae perfidiae
Norimbergae excusum.
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Immerhin liegt eine zweite Ausgabe des Basler Koran vor, jetzt
mit Datum, März 1050, aber immer noch ohne Druckort1).

Bibliander durfte sich seines Erfolges freuen. Er Hess durch
Oporin um weitere arabische Bücher nach Venedig schreiben2).
Doch begann ihn jetzt das Rätselbuch des Neuen Testamentes
übermächtig anzuziehen, die Offenbarung Johannes. Daneben nahm
ihn die Spannung zwischen den Zürchern und Luther stark in
Anspruch.

§. <S. Apokalypsis und Anläufe gegen Luther.

Der Übergang zur Apokalypsis ist aus dem bisherigen Gang
der Dinge wohl erklärlich.

Wir kennen die empfindsame Natur Biblianders von dem
Handel mit Butzer und der Verstimmung mit Myconius her. Dazu
war jetzt der Gedanke an das Ende der Tage über ihn, wie über
viele Zeitgenossen, mächtig geworden. Die Zeitläufe boten je
länger je weniger tröstliche Aussichten dar. Er. der .Sohn des
Friedens", muss immer von neuem klagen über den Hader und

Krieg, der die Völker und Kirchen zerklüftet. Es will ihn be-
dünken, die alte Tugend im Kirchenamt und die Unbescholtenheit
der weltlichen Magistrate seien im Rückgang begriffen3). Es ist
eine böse Zeit. Der Kaiser nimmt sich Deutschlands nicht an;

längst hat er es gewissen Leuten zum Zeitvertreib überlassen4).
Ohnehin sagte es Biblianders Scharfsinn von jeher zu, sich an den
Rätseln der Schrift zu versuchen 5). Seine Vorlesungen über
Daniel galten als eine seiner besten Leistungen. Schon wieder-
holt, und nun neuerdings, drang Oporin in ihn, diesen Kommentar

!) Stadtbihl. Zürirh Ual. Tz. 137i. Die wesentlichste Änderung ist die.
am Schluss die Varianten weggelassen sind. Die Praefatio wurde 163S
durch Joh. Fabricius Dantiscus nochmals besonders herausgegeben (nach
Hottinger).

2) Oporin an B., 15. IV. 1543: er habe den Auftrag besorgt.
3) B. an Mycon.. 2. VIII. (1536).
4) B. an Mycon. c. VI. 1545.

5) Vgl. oben § 5 zu Ezechiel und den biblischen Zahlen.



einmal zu absolvieren und ihn den Liebhabern der Frömmigkeit
mitzuteilen ').

Ein verwandtes Buch war die Offenbarung Johannes.
Wunderbar fühlte sich Bibliander davon ergriffen. Mit grossem
Erfolg legte er es in seinen Schul vorträgen aus, und je länger
je deutlicher schienen ihm die Zeitläufe dafür zu sprechen, dass
seine \Vci.^,i:_:mii:en sich in ihnen erfüllen. Die Gerüchte über

kriegerische Zurüstungen gegen die Türken, die Feinde des christ-
lichen Volkes, die Nachricht von einer grossen Zusammenkunft
der Vunn-hmsten Deutschlands, welche die Erneuerung des christ-
lichen Gemeinwesens beraten, das Umlaufen von Schriften über

die letzten Zeiten und über die Frage, ob der Papst der Anti-
christ oder der allerheiligste Vater und Statthalter Christi sei,
das päpstliche Ausschreiben des Tridenter Konzils - - das alles
regte seine Seele auf, und zuletzt hielt er sich als Christ ver-
pflichtet, was er von der Offenbarung für sicher und ausgemacht
geben könne, zu veröffentlichen. Der Eifer um das Haus des
Herrn, sagt er, lasse ihm keine Ruhe--').

Dass ihn diese Schrift anziehe und zum Studium reize, äussert

Bibliander zum erstenmal im Sommer 1543 Myconius gegenüber3).
Sie eröffne, sagt er, gleicherweise die Geheimnisse des Reiches
Gottes wie der Herrschaft des Antichrists. Allerdings verhehle
er sich keineswegs die Schwierigkeiten. Er frage sich immer
wieder, ob er dem grossen Unternehmen gewachsen, und ob der
Zritpunkt der richtige sei; auch weiche er an vielen Stellen von
den Ansichten hervorragender Gelehrter ab. Aber wenn der Ver-
such vielleicht kühn erscheine, so habe er nun das Alte Testament

wiederholt durchgenommen und würde gern einmal dessen An-
wendung auf das Neue verfolgen. Denn das erscheine ihm als
das Wesen der Apokalypsis, dass der Evangelist Johannes darin
aus Christi Befehl und Eingebung das Evangelium und das
Alte Testament zusammensetze, um zugleich zu zeigen, in
welcher Weise beides zur Erbauung der Kirche einzurichten sei.

Myconius äusserte sich beifällig; allerdings sei die Apoka-
lypsis von Vielen nicht eben glücklich behandelt worden 4). Immer-

'i Oporin an B.. 15. IV. K>i~>.
-'i Relatio fidelis p. 34 f.
:i) B. an Mycon. (undatiert; v. Ende Juni. s. folg. CiUit)
4j Mycon. an B., l-2. VII. i:>i::.
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hin blieb Bibliander noch eine Zeit lang schwankend. Einevseit-
sagte er sich, wenn je so sei es die Aufgabe der jetzigen Zeit,
diese göttliche Schrift zu verstehen und zu behandeln, da der
Majestät des Königs und Hohenpriesters Christus wenig Verehrung
erwiesen werde, auch von solchen, die seinen Namen führen,

während der Satan mit allen Mitteln das Reich Christi bekämpfe
und der Antichrist oder das Christus ähnliche Tier sich ganz so
stelle, dass. wer nur sehen wolle, leicht erkenne, r.-, ><-i der ganze
Handel in der Offenbarung wie auf einer himmlischen Bühne
vorgebildet. Anderseits, schreibt er1). ,überlege ich bei mir
selbst: was wird Theodor da ausrichten, wo Herr Tilemann, der
so ausgezeichnete, fromme und gelehrte Mann, der sich so laii->
mit den Geheimschriften abgegeben, nicht zureichte? Ich habe
die Kommentare des Herrn Oswald Bär durchgenommen, auch die
Erklärungen des Herrn Sebastian Meyer 2). dazu die Bedas und
Augustins und die gewiss sehr gelehrten Studien der Griechen und
die Auslegungen der anderen Väter gelesen. Sie haben mir wohl
in vielem geholfen; aber an nicht wenigen Stellen haben das
unerbittliche Ansehen der kanonischen Schriften, die Geschichte
des bewährten Glaubens und die Gründe der klaren Wahrheit

bewirkt, dass ich weit von ihnen abweiche." Endlich wurden indess
die Bedenken überwunden1'). Im Dezember 1543 hob Bibliander

die Auslegung in der Schule an. nicht nach dem Schulplan, sondern
um dem Zeitbedürfnis zu dienen. Pellican, der das meldet 4\ hofft

auch schon, die Vorlesungen werden im Druck erscheinen, .ein

') B. an Myeon.. ::o. VIII.

2) Die Namen Bär (Ber) und Meyer sind hier zugesetzt : im Bri"t -elbst
stehen nur die Vornamen. Bär wird in einem späteren Briefe B. an Mycon.
mit vollem Namen erwähnt (s. unten): er war Dr. med. und Arzt in B;i~el.
t löiis. Sebastian Meyer in Bern gab heraus: In Apoe. Job., commentarius,
Tiguri (Froschauer, o. J., [nach Leu. Helvet. Lex. l"»:!!)]). Beider Auflegungen
hat B. copiert und als Beilagen in M-r. dal. I. 91 beigefügt. Wer ist Herr
Tilemann ?

3) Die gleich zu citierenden Schulvortrüge lassen dem Eingang einen
ersten Abschnitt folgen: Quod über Apoc. intelligi possit a studiosis theol.
Christ

'l Pellican, Chronicon p. 132: praeter rationem scholae nostrae tempori
servire cupiens ... opus mirabile nimis.
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gar bewundernswertes WerkL '); sogar aus Frankfurt lief die Mah-
nung zum Druck ein -).

Wirklich kam es zu einer Publikation, wenn auch nicht zu

der eines förmlichen Kommentars, so doch der wesentlichen Er-
gebnisse, zu denen der Vortragende gelangt war. Er nennt das
Büchlein Relatio Fidelis"). zuverlässige Rechenschaft an die
< Inistrnheit, dass einzig aus dem Wort Gottes die rechte Kennt-
nis der gegenwärtigen und zukünftigen Dinge, auch des Antichrists
selbst, sowie die richtige Gestaltung des öffentlichen und privaten
Lebens zu schöpfen sei. Drucker war wieder Oporin. Am 15. März
1545 erschien die Schrift4).

Als Motiv für das Erscheinen werden eingangs die bedenk-
lichen Zeitverhiiltnisse angeführt: Sünden. Irrtümer, Aberglaube,
Mangel an Liebe und an den Dingen zum Lebensunterhalt, Vor-
zeichen. Kriege, Schismen und Sekten: dazu kommen die Weis-
sagungen auf die letzten Zeiten bei den biblischen und Kirchen-
schrift stellern, nicht zum wenigsten auch das päpstliche Ausschreiben

'i l>\<- Srhiilv..] ti.iL'H sind handschriftlich erhalten, doch nicht ganz geordnet,
in dun (jiiiut]i;i]id GH). I. Hl der Zürcher Kantonsbihliothek. geschrieben von
B. Hand, unter dem Titel: De reuelatione diuinissima domini et dei nostri Jesn

Chri-ti rouimentarius TU. B. An finer Stolle das uvieder gestrichene! Datum:
Decemb. X. die l."}:;. was mit Pellican Chronicon stimmt: praelegere coepit ab
initio ferrne Decem)>ii>. p. \'.',~2: roepit praelegere decima Dfi.-ernbris. p. Kü.

-) Johannes Pistorius Xiddanus an BulliiiL-i-r in. IX. 1544: Bibliander möge
die Vorträge zur Apokulyp-'- publizieren oder dorh (iwalther ihm auf seine
Kosten eine Abschrift besorgen.

3) So auch B. :in .My-on., 13. III. 1545. Hier die Bemerkung, er habe
mirht einen Kommenlin- "JI-JI-IIHH. .i)x.-n seine Meinung von dem Buche fast ganz
dargelegt. Ähnlich im Druck p. 4:j,. er habe eine umfassende Arbeit vorgehabt,
?ei aber wegen anderer Aufgaben und der nahen Messe nicht dazu gekommen;
er meint eine Bearbeitung aller Schriftweissagungen von den letzten Zeiten.

4) Titel: Ad owtuum orditnim reip. Christimme principes, viros, popu-
hnnque Cliriftianvm, Belatio fitMia Tli. B.: guod a solo Verbo filioque Dei ium
exacta corjnitio iraesentunn temporum et fuiitrorum. atque ipsius etiam Anti-
cltritti, maximae fiestis tolius orbis, turn recta optimaque moderatio reipitblicae
et totius vitae Cliristianae petenda sit. Esaiae 6: Niniquid ncm populus a Deo
stio . . . Jux matttthm. Basileae 1545. In 6". Am Schluss: B-, ex nfficina Joan.
Oporini anno 1545. Mni>e Mnrtio. - Das Exemy.lar der Stadtbibliothek Zürich
trägt die Dedikation: D. Rodolpho Gualthero amico suo imprimis charo et colendo
Theodor. Bibl. DD. - Mehrere Briefe erwähnen den Abschluss des Druckes, so
Gast an Bullinger 14. III.: Das Buch werde morgen fertig.
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zum Konzil von Trident'). Die Apokalypsis selbst wird als Werk
des Evangelisten Johannes betrachtet, geschrieben <U Jahre
nach Christi Himmelfahrt, also !)7 n. Chr. Sie hat vier Teile.

Kapitel 1 - 3, 4-11, 12-16, 17 - 22, oder, da der dritte wieder
vierteilig ist, im ganzen sieben. Viele, sagt Bibliandcr, haben dns
Buch gering geschätzt, so Dionysius Alexandrinus, und zu Hiero-
nymus Zeit habe es bei den Griechen nicht als kanonisch gegolten:
aber er seinerseits pflichte ihm bei wegen seiner selbst und wegen
der göttlichen Majestät, die daraus spreche, und es sei Lehre
Jesu Christi, die es enthalte'-').

Wie fast alle alten protestantischen Ausleger'5) sieht auch Bib-
liander in der Offenbarung eine Weissagung auf die Geschichte
der Kirche bis auf seine eigene Zeit. Ja eben weil sie auf spätere
Jahrhunderte geht, ist es begreiflich, dass sie den alten, auch
hervorragenden Erklärern, dunkel blieb, besonders wegen der
Stellen über den Antichrist4). Diese sind jetzt klarer, weil alles
erfüllt ist. Die Bestie ist der �Lateinos" des Irenäus, d. h. das

römische Kaisertum, dann auch die römische Kirche, das Papst-
tum"'). Die Zahl 666, von 97 an gerechnet, führt auf 763: der

') p. 35, hf'ilinisch: rjuia circumfertur �ampulla" pontifida indireii~ rnn-
cilium habendum Tridenti ad Galendas Grecas - erravi: dicere debebani ad

Idiis Martias, ad quartam Dominicam in quadragesima, quando in celebratione
missae introilus admodum plausibilis eanitur : �Laetare Hievusalem." Im übrigen
sind die Molive zur Publikation schon oben genauer angeführt.

'-'i p. 114: assentimur seripto propter se ipsum. et propter maiestatem quem
agnoscimus et sentimus loqui in eo seripto...: p. ll'.i: <jui ex reim- quur- in
A|ioc. continentur, didicit esse doctn'nam Jesu Christi... Ähnlich ]>. 117: l>,i-
Ünch stimme durchweg zum Dekalog und den zwölf Artikeln des Glaubens.
Auch p. l'il: Gemitis omnem autoritatem atque certitudinem suam habere
(Apocal.) non ex iudiciis et decretis hominurn, sed ex sese, et maiestate diuina.

:>) Vgl. Lücke, Einl. z- Offb. Job. - 1. S. 101G. B. selbst sagt j.. Hi-_':
Omniumque primum constat inter omnes theologos melioris notae, Apocalypsim
Jesu Christi continere vaticinium de rebus Christi et ecclesiae, et hostium eccle-

siae, ab ultimis temporibus impevatons Domitiani usque ad irrundi finem, qua-
teuus ecclesiae totius et piorum singuloruta scire interest.

J) !,. }">">.
5J p. 147. 501 ff. Die einzelnen Päpste als �Früchte" des Anlichrists.

B. hat später eine eigene Erklärung in Vorschlag gebracht: Lateranus, in
De summa trinitale 11555) p. 151, neben Lateinos. In der handschriftlichen
Abhandlung De lilterarum ebvaicarum, gvaecavum et latinavum significationibus
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Antichrist ist schon herangewachsen, Sieger über drei Könige, den
Krmi^n fürchterlich, den thürichten Christen anbetungswürdig.
Zu 763 nochmals r,r,6 zuzählend, gelangt man auf 1429. das Ende
Papst Martins V.: der Antichrist mit den vorragenden Hörnern
und sehr lan-i.-n Uhren hat die Maske abgelegt und wird durch
" u.' Helle des göttlichen Wortes offenbar.

.Mitten unter solchen kirchengeschichtlichen Deutungen finden
sich Auslegungen, die auf die Zeit der Apokalypsis selber
_i -hen und einem modernen Erklärer Ehre machen würden'). Das
Weib und sein Same, die vom Drachen verfolgt werden, deutet
Bililiander auf die Verfolgung der Christen durch die Juden und
i|i> der Heidenchristen durch Xero. Die Wunde, welche dem Tier

geschlagen \vird. geht auf Neros Tod und das Erlöschen des
JuÜM-hen Kaiserhauses, und die Heilung der Wunde erfolgt durch
die Erliebnng Vespasians. Dieser führt gegen die Juden den
Krieg von dreieinhalb Jahren. Die sieben Häupter sind die sieben
Hügel Roms. Die Könige werden so erklärt: die fünf gefallenen
sind die Kaix-r von Galba bis Titus. der sechste ist Domitian,

unter dem die Apokalypsis c-nt-tunden ist. der siebente Xerva, der
;irhte Trajan. welcher als von Xerva adoptiert aus den sieben ist.
Xacli Deinem Tod folgt bald der Xiedergang des Reichs.

arcanis über unu- i Vorwort an Pfllic-ani vorn i. August l.Vd Bricht er einige
Beispiele früherer Deutungen, so Romuth, n;<c-h Andreas Osiander: Lateinos sei
\\ahi~rheinlich : Latin! enim sunt, qui nunc rej/nant. Sed non in hoc gloria-
biniur . .. alii alia confingunt nomina. Kanton-hihlinthek Zürich Gal. I.'.c .im
Schlus

'i Daran! hat in. W. erst neuestens Bousset aufmerksam gemacht, in
Kommentar zur Ofi'b. Joh. (Meyer'sche Komm. XVP. l.v.itii S. !).x. Er hat
nii.ht Biblianders Relatio seihst benutzt, sondern einen teilweisen Abdruck

nl'-T Ab-rhniltes .Demonstratio praediclorum ex diuinissima reue-
Iioriiiiii Jesu Christi" ohne die ersten s Zeilen, in der Relatio p. l U.Z.

'.i v. u. bi- ir,l Mittel durch Petrus Artopäus 1549 (nicht 10471- Die kgl. Uni-
vr-iiät-bibliothek Göttinnen war so gefällig, mir das Büchlein zu schicken: der
Titel lautet: Pro consolatione afflictae nostrae ecclesiae, Apocalypseos Isa^o-.-.
et propheticae imaginis nostri temporis explicatio. Aufhöre Petro Artopaeo.
II:- ac-cessit ijuoque diligens et emdita eiusdem libri enarratio, a Theodore Bib-
liiniilro edita. Francophordiae ad Oderam in officina Joannis Scivri. anno
M Ii.XLIX. Die Enarratio (oder Explicatio i steht p. 20 b-56 a, und hier ist in
der Überschrift ausdrücklich gesagt, dass sie Biblianders Relatio fidelis ent-
nommen sei. - Den Hinweis auf Bousset verdanke ich meinem verehrten Kol-
legen. Herrn Prof. Dr. Schmiedel.
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Bei keinem Ausleger der Reformationszeit finden wir diesen
richtigen Weg zur Erklärung des Rätselbuches eingeschlagen.
Bibliander steht einzigartig da in seinem Zeitalter1). Dazu hat
kein Zeitgenosse so entschieden den monotheistischen und echt
christlichen Geist des Buches empfunden und betont. Es steht
ihm sehr hoch; ja er preist es als Epitome und <'uin]><'ndium der
Theologie, als die Summe dessen, was die Frommen im alten und
neuen Bunde gelehrt haben, als die Norm für unser Urteil iiliei
Staat und Religion, als den königlichen und hohenpriesterlichen
Freibrief der Kirche. Auf Grund desselben, und weil es sich um

das gemeinsame Heil handelt, gilt es den Kampf aller gegen den
Feind Christi und der Kirche, ja der ganzen Welt").

Das Urteil über die neue Deutung der Apokalypsis lautete
günstig. Bullinger bezeugt es, und Myconius schreibt dem Ver-
fasser3): nun sei das Buch, das bisher wegen seiner Dunkelheit
fast nicht als heilig gegolten, durch seine Gewandtheit oder be--ei
Begabung klarer geworden, und es sei nicht zu zweifeln, dass es
künftig der verdienten Ehre und Geltung nicht entbehren \vcnle.
Der Papst werde nun dem frommen Leser bekannter als bisher,
da er mit seiner Tyrannei so leibhaftig abgemalt sei. Die ganze
Behandlung und Anordnung des Stoffes gefalle ungemein und sei
ein Zeugnis für des Verfassers Geist und Herz und für sein Ge-

1) Ob er hier altchristliche Quellen halte? Er nennt als Freunde der Apok.
Augustin und Bischof Andreas von Cäsarea, p. l'23. und fügt dann hei: ut alio--
silentio praeterearn. Dagegen in Msc. Gal. 1. dl triebt er eim:' reichhaltig'1
Liltevutur von Ireniius bis Faber Stapulensis. Dabei nennt er auch Vicluriii,
doch nur nach dem Katalog des Hieronymus. Anh.m.L'-u i-i-e folgen Kopien
(rfilierer Auslegungen, von Beda, Ber, Meyer, �Uss D. Luthers tütscher bililiv
auch zwei griechische Stücke, Arethas von Cäsarea (48 EL), und ./,T<XC>.II <-
rui' i'.yiiiv 'lüMVVOV Toü -ötoXöj'ou Ip^urji'Euflerff« TTKOK TO? tr ('.;"/<"(, ;i(a<jn,- i,n<i>v
ninoifiov Tjitoit Piofiafiov (Hij Bl.j. Das letztere Stück scheint eine byzantinische
Compilation zu sein.

2j p. 171. In dem citierten Collegienheft steht als zweiter Abschnitt eine
Zusammenstellung der verschiedenen Ansichten über das Buch unter dem Titel:
Quod über Apoc. sacer et canonicus et impi'imus diuinus sit. Entsprechend in
der gedruckten Relatio p. 79 ff. ein Abschnitt: Confutatio eoruin, i|ui negant
divinani scripturam etc., wozu dann die Erklärung der Apokalypsis p. 114 IT.
eben den Beweis geben soll.

3) Bullinger an Blarer, 16. III. Myconius an B., 8. IV. In seinem eigenen
Kommentar zur Apok. hat Bullinger vieles von B. entlehnt.
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schick in göttlichen Dingen. Auch auswärts machte die neue
Erklärung Aufsehen. Im Jahre 1549 erschien zu Frankfurt an
der oder ein teilweiser Abdruck als Beigabe zu einer Schrift des
l'et ms Artopäus').

Bei seinen Studien über die Offenbarung, aus dem Buche
Oswald Bars, hatte Bibliander erfahren, dass Luther Verfluchungen
und schreckliche Blitze gegen Zwingli und die Diener der zürche-
rischen Kirche geschleudert habe'-). �0 heilige, unverbrüchliche,
in herrlichem Stande befindliche Concordie," ruft er in einem Brief

im Myconius aus; �doch, fügt er bei, ich will aufhören, um nicht
die unwürdige That mit den ihr entsprechenden Worten zu be-
zeichnen." Neben der Apokalypsis beschäftigte ihn lebhaft die
Spannung zwischen Luther und den ZQrchern; beinahe wäre es
zu offener Fehde zwischen Bibliander und Luther gekommen.

Man vernahm Ende 1543, Bibliander bereite eine Abwehr

vor. Die Freunde gerieten in wahren Schrecken. Ambrosius
Blarer schrieb an Bullinger:i): �Wenn das wahr ist, so bitte ich
es ja mit Händen und Füssen zu verhindern, damit nicht aus
solchen Funken eine bedenkliche und unauslöschliche Feuersbrunst

entstehe." Vorläufig erfolgte auch von Bibl i anders Seite nichts
weiteres. Es war gerade die Zeit, als die Zürcher gemeinsam
eine Antwort rüsteten, die Gesamtausgabe der Zwingli'schen
Werke.

l>a liess sich Luther aufs neue in beleidigendster Weise ver-
nehmen, im �Bekenntnis vom Abendmahl", vom August 1544.
Diese Schrift wird Bibliander im Auge haben, wenn er von dem
eines so bedeutenden Lehrers wie Luther unwürdigen Auftreten
redet4). Der sehmähliche Angriff, findet er, mache eine Vertei-
digung der Zürcher Kirche nötig, um Christi, der Kirche und
ihrer Diener willen. Wirklich entstand seine Gegenschrift trotz

') Vgl. oben § 66 Note 1.

a) B. an My:i>M.. 5. X. 1543: si D. Oswaldo Ber Apoeulypseos enarratori
creJimus. Luther \\inl von B. genannt ipsissimus Helios. " Alles Weitere
iilM>r die Spannung mit Luther \..n löi::-45 vgl. bei Pestalozzi, Bullin-er
S. i'10 ff.

M Blarer an Bull.. -2-2. XII. 154* Luther ist nur mit dem Anfangsbuch-
staben bezeichnet.

*l B. an Mycon., 13. III. 1545.
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Abmahnung einzelner. Im März 1515 werden Myconius und Ber-
sius ersucht, sie durchzulesen l).

Wir kennen die Mittelstellung des Myconius in den kont'i-.-
sionellen Händeln. Wie kürzlich Blarer, warnte auch er ernstlich
vor der Publikation. �Was Luther betrifft, antwortet er seinem
Schüler 2), so gestehen wir offen, dass er die Gränzen der christ-
lichen Liebe allzu rücksichtslos überschritten hat, und dass er nicht

zu rechtfertigen ist, wenn nicht jene Wildheit des sächsi^-luMi
Geistes hier etwas vermag''1). Er missfällt aber vollem!- -an/.
wo er sich herausnimmt, auch zu verurteilen, sowohl Lebende al>

Tote, da wir allerdings einen Geist, der so verfährt, nicht kennen
gelernt haben, ausser soweit ihn uns papistische Verwegenheit
gelehrt hat." Dann wird der Standpunkt der Basier in der Abeml-
mahlslehre angedeutet. Sie wollen einfach bei ihrer Konfession
bleiben, dabei eine Art Mittelstellung einnehmend 4). Zum Schlüsse
folgt diese offene Ausserung: �Wir lieben dich, mein Theodor,
wegen deiner sehr liebenswürdigen Sitten, wegen der vielfältigen
Gelehrsamkeit, wegen der Kenntnis mannigfacher Sprachen, wegen
der unerschöpflichen Arbeitskraft und wegen deines Schärfe uns,
nur das Eine wünschend und erbittend, dass dich jene herrlichen
Gaben nicht durch Missbrauch verleiten. Sind die in Gefahr,

welche der Herr mit Gütern umringt, so nicht minder die, auf
welche er hohe Gaben häuft. Solche müssen um so viel vorsich-

tiger vorgehen, dass sie nicht straucheln oder in Schlingen fallen.
Das trifft auch auf dich zu wegen deiner Gaben. Der Herr Jesus
behüte dich und schütze dich vor allem Übel."

Myconius durfte in dieser Sache um so freimütiger schreiben,
als er gleichzeitig seine unverhohlene Freude über die eben er-

') a. a. 0. Erhalten scheint >ie nicht zu sein. Vielleicht hat aher I?. nur
iltMi A)mli.>j.'elicu* vnu ir>'.r> wieder hervDp.'HZn'.'i-'ii. s. »\»:\\ S. 4-0, l'liri-_M-ii- -r
Gerhard zum Camph aus Ermlen 4. XI. 1-Vi.S an die Zürcher, er hahe
Aliri>s il>T wahren Religion verfasst auf Grund einer für Luther lie-üunnten,
ihm einst von Pellican mitgeteilten Arbeit Biblianders; er lege ihn hier den
Zürchern zur Beurteilung vor.

2j Mycon. an B., 8. IV. 1543.
3) nisi harbaries illa Saxonici ingenii possit hie alicjuiil. Es gab also da-

mals noch andere wilde Länder als die Schweiz.

4j nee interea contra vos sumus, ut qui cupimus amicitiam olim coeptam
perdurare semper.
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schienene Apokalypsis äussern konnte. Ohnehin musste Bibliander
selber fühlen, es würde des Guten zu viel geschehen, wenn er
hervorträte. Eben in diesen Tagen erschienen die Z wingl i'sehe n
Werke, mit einer Apologie des Reformators von Gwalther, und
kurz darauf das rWahrhafte Bekenntnis der Diener der Kirche
zu Zürich", eine Verteidigung, durch welche die Zürcher gemein-
sam, deutsch und lateinisch, sich wehrten'). Wozu da noch die
besondere Abwehr eines einzelnen unter ihnen ?

Dazu kam. dass nun gleich dogmatischer Hader im engten
Kreise der Zürcher ausbrach. Die Umstände sind zum Teil unauf-

_> klärt; aber es kam soweit, dass Bibliander längere Zeit auf
dem Punkte stand, Zürich zu verlassen.

III. ZWEITER TEIL DES ZÜRCHER WIRKENS.

§. 9. Anstände Tvegeii der Erwählungslehre.

Bibliander nimmt zur Prädestinationslehre eine eigentüm-
liche, dem Erasmus verwandte Haltung ein, und das so bestimmt,
dass er sich von Anfang bis zu Ende treu geblieben ist, ja seiner
Überzeugung zuletzt seine Stelle geopfert hat.

Diese Abweichung von seinen nächsten Kollegen in Zürich
hat erst seit Sommer 1545 praktische Bedeutung erlangt, indem
.-ie zu einer das kollegialische Verhältnis erfassenden Spannung
und zum Streit bis nahe an den Bruch führte. Aber vorhanden

war die Differenz von jeher. Wir suchen zunächst aufzuzeigen.
wulier sie entspringen mag.

In .seiner letzten Zeit hat Bibliander sich auf seine gedruckten
Schriften berufen, dass er ein Sohn des Friedens sei-). Er
durfte das mit gutem Gewissen. Die Liebe zum Frieden ist die

(innnl.stimmung seines Gemütes. Nichts schmerzt ihn so tief, wie
der ewige Streit der Christenheit in Kirche und Staat, und die

'i IM..- Werke, 4 Bände, erschienen im Februar, das Bekenntnis im März 1
-l B. an Blarer. i'ü. XII. 1560.
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theologischen Zänkereien vergleicht er mit der nStampfmühle der
Furien" '). Keine Hoffnung tröstet ihn so stark, wie der Ausblick
in eine Zeit des Friedens, da nicht nur die Christen, sondern auch
die Bekenner der ändern Religionen sich einigen werden zu der
einen Gemeinde Gottes, zur einen Herde unter dem einen Hirten.

Er ist ganz durchdrungen von dem Glauben an das milde, gütige
Wesen Gottes, der das Heil aller Menschen will und alle zu

seinen Kindern und Erben berufen hat, wofern sie nur dein hei-

ligen Geist nicht widerstreiten, nur nicht selber den Vater nötigen,
sie fahren zu lassen2). Die Aussprüche der Schrift, die dieses
versichern, hält er fest �wie heilige Anker", und �bei dieser Kind-
schaft beruhigt er sich ganz" 3).

Dieser Universalismus der göttlichen Gnade kehrt durch
alle Schriften Biblianders wieder wie ein religiöses Grundgefühl.
Schon von da aus konnte er, wie er ausdrücklich selbst erklärt

hat4), unmöglich die strenge Envählungslehre billigen, nach welcher
das Heil nur einer Auswahl vorbehalten, die Gnade eine bloss

partikulare sein soll.

Aber das noch aus einem anderen Grunde. Er ist Exeget

und erhebt keinen ändern Anspruch als das zu sein; als �Gram-
matiker" und nur als das giebt er sich aus, und auf die .gramma-
tische" Auslegung der Schrift kommt ihm alles an. Er steht
darum im vornherein mit Misstrauen den Gedankengängen gegen-
über, die sich zu weit vom Buchstaben entfernen; .sein Wesen ist
der Spekulation abgewandt. Lehren wie die von der Erwählung
erscheinen ihm leicht als Vorwitz. Die Geheimnisse der göttlichen
Majestät lassen sich nicht ermitteln; der Grübler wird durch sie
erdrückt '). Da wo er die Prädestination nach seiner Weise defi-

') B. MM Mycon. Sommer 15:',."): digladiatio inter professos theologicos, quae
i'-i|.i;tl l'urm-uiii pistrinum damno.

-) ib. nisi qui erepugnel spirilui sancto. B. an Mycon. :28. II. l.V>-_!: modo
iion dittidenlia et sceleribus et impietate ipsi Deum palrem compellarnu», uti
nos ahdicet.

3) B. an Mycon. 1'2. und i'S. II. l'j~>-2.
') In der handschriftlirhen Epitoma totius evangelicae historiae von l-V,::

(s. unten): Evangelica promissio est catholica et universal is, n o n parti-
c u l a r i s.

5) Oratio ohne Datum, bei Hottinger, bist. eccl. VIII. 711 f.



niert, fügt er bei: ..Anderer Bezeichnungen für die Vorsehung, ich
teh» es, enthalte ich mich klüglich-1), und wo er auf den

Heilsstand der Mitmenschen zu reden kommt, da betont er, man

inüge ja im Urteil recht vorsichtig sein2). Es sei, sagt er, in der
Frage nach dem Heil überhaupt das beste, sich um die Zänker
gar nicht zu kümmern und sich einfach an die Schrift zu halten3).

Wie tief die Abneigung geht, zeigt schon die Karrikatur, die
er einmal von der schroffen Lehre entwirft4). Er findet auch

nicht genug Prädikate, sie zu verurteilen. In einem Atemzuge
nennt er sie .das ungeschickte, unzeitgemässe, thörichte, abge-
schmackte, elende, falsche, verderbliche, auf Zerstörung aller
J'nuiinii-keit angelegte Dogma, in dem gelehrt werde, Gott treibe
und zwinge mit unbedingter Notwendigkeit zu Missethaten", und
nach Aufzählung der verschiedenen Versuche, das Heil zu be-
gründen, ruft er aus: �Hinweg also mit jener ungelegenen Unter-
Buchung über die Prädestination, da es sich um das fromme Leben
lian.Hr I.

Um Biblianders eigene Ansicht von der göttlichen Vorsehung
kennen zu lernen, und um den im Jahr 1540 ausgebrochenen
M reit zu verstehen, müssen wir allem nachgehen, was sich von
Anfang an ermitteln lässt.

Den Ausgang nimmt er in seiner Opposition nicht etwa von
Xwin-li. der ja die Prädestination wie die anderen Reformatoren
gelehrt hat. Er lobt alle Schriften desselben, auch die, welche
diese Lehre eingehend behandeln: .schon Johann Heinrich Hottinger
hat auf diesen merkwürdigen Unistand aufmerksam gemacht1).
Vielmehr ist Bibliander von der Lektüre der berühmten Gegen-

I'.. rui Myruii. Sniitiiif-i- \~>'.\'i: prüden s me abslineo.
'-) ili.: lnir-'i--iiii'' abesse di-be' i»-inent.-i-.

i i ..nrjljum i März l.Vdi p. 395: "ptirnum igilur fuerit, orni-.-i- litigato-
rilms isti> veriUilem ex <liviui~ literis haurire. Dass c]ie Enviihlun^rslelire iler
K.'Inriii.'itiirHii eltenfalls mit Schrit'tbexveisen begründet wurde, bei-firk-icIitiL'! B.
weiter nic-ht. E< ist aurh zu lieachten. dass er über die paulinischen Briefe
-ehr wenig geschviebfii lr.it: es finden ~i.-|i einzii.' vor: In epislolirn atl Rom.
ex Phil. >!""].uichtbone. und Fr.i-menta in epistolas Paulinas aliquot, hand-

auf der Kaiit.iii.-bib]. i;,,l. I ;iu Xr. :,, beide Stücke ohne Datum.
4) B. an My.-"H. Sommer K,:;:,.

'jr.itio. bei Hcittiuger a. a. n. p. 7l l unten.
"i .1. H. Hottinger, bist. eccl. VIll. p. TUÜ.
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Schriften ausgegangen, welche Erasmus und Luther über die
einschlägigen Fragen gewechselt haben. Schon sehr früh, vor
seiner Anstellung in Zürich, zu Anfang 1530, las er sie, und zwar
mit dem Eindruck, dass die Ansicht des Erasmus die richtigere
sei als die Luthers. Damals schon widersetzte er sich, wie er

sagt, �der lutherischen Härte"1).
Bald folgte dann die Antrittsrede über .Tesajah, anfangs

l.V'._', in der er, wie wir wissen, die göttliche Erleuchtung der
Heiden nach Art der Humanisten und bekanntlich auch Zwingiis
feierte. Schon hier hatte Myconius Bedenken. Diese herrliche
Offenbarung Gottes an die Heiden ging ihm doch zu weit. So .-ein-
er im übrigen die Rede des Schülers loben konnte, das verhehlte
c-r ihm nicht, dass diese Anschauung wider den Apostel Paulus
streite. Allein Bibliander hielt seine Meinung fest und führte sie,
unter Hinweis auf Socrates. Hieronymus und selbst Paulus, brief-
lich 2) näher aus. Besonders hebt er hervor, dass die Erkenntnis
der Heiden ein freies Geschenk des gütigsten Gottes sei, der mild
sei gegen alle ohne Ansehen der Person: sie fliesse her aus .1. r
Quelle der Wahrheit, aus Gott selbst, der laut dem Propheten
ganz Geist und Leben sei und Himmel und Erde erfülle. Aller-
dings seien laut Paulus die Heiden von der ursprünglichen Er-
kenntnis abgefallen; aber man möge sieh bei Juden und ('hri-t-'ii
umsehen, und man werde nicht minder handgreifliche Finsternisse
von Irrtümern finden.

Soweit das Vorspiel. Man weiss nicht, aus welchem Anhi--.
kam es dann im Sommer l.">:>"> zwischen den beiden Gelehrten zu

einem gründlichen Briefwechsel über die Prädestination ).

') B. an ihcuii. 1^. II. 1555: ante annos XXII.
"J II. an .Mycun. i".i. IV. |.",:;j.
""> y,wr-i Briefe, Mycon. an B. is. VI. l:>:',:> un.l H. ;m MY.-..H. -J.-2. V.

.\iitnj_Ta|>lii.'ii. in M.-c. F. VI |i. 13 -2'1 der Stadtbibliothek Zürich. n'nd
bei Hottinger, bist. eccl. VIII. \\. (i-V! 77 und <i'.il 7ut ihii/i k«.-in liakiinli. im
wesentlichen deutsch wiedergegeben bei A. .Schweizer. Centraldoj/nien I.
S. i::-J t und S. -27* M». Dazu B. an Mycou. 17. VII.: Bitte urn Antwort auf
seinen neuesten Brief über die Prädestination und das Schicksal des Menschen.

Wi";leres scheint verloren. Da die beiden grossen Briefe im Druck zugän^lii-h
und von Schweizer beleuchtet sind, kann ich mich kurz fassen. Auf Grund von

Schweizer berichtet G. Finsler, Zur Geschichte der Theologie in Zürich, in
Meilis theol. Zeitschr. a. d. Schweiz 1895, S. 1*1. - Von handschriftlich er-
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Bibliander will im voraus unterscheiden zwischen Präscienz
und Prädestination. Vermöge jener sieht Gott von Ewigkeit her
alles voraus. Aber keineswegs bestimmt er auch alles, was er voraus-
sieht, vorher, dass es geschehe; vielmehr ist die Prädestination
sine bedingte, gebunden an feststehende Gesetze oder Ordnungen
im Gottesreich. Diese sind Glaube an Christus und Unglaube;

wer glaubt, wird selig, wer nicht, verdammt. Es ist also nicht
o, dass Gott absolut den einzelnen Menschen prädestiniert; man

muss vielmehr bei jenen Kategorien stehen bleiben, abgesehen von
der Unterscheidung der Personen, oder genauer: Gottes Urteil
über den Einzelnen erfolgt nur nach Massgabe jener Heilsgesetze,
je nachdem sich der Mensch gegen diese benimmt. Gott ist der
gnädigste Vater, will, dass alle selig werden, schliesst niemanden
vom Thron seiner Gnade aus, wofern er nur dem heiligen Geist
nicht widerstrebt. Alles Gute ist von ihm abzuleiten, alles Heil

einzig Wirkung seiner Gnade, eigenes Verdienst durchaus ausge-
schlossen. Dagegen das Verderben hangt von dem Menschen selber
ab; es ist seine Schuld, wenn er die Gnade verachtet, und sein

eigenes gerechtestes Verdienen, wenn ihn Gottes Verurteilung
trifft. Die Lehre, dass Gott den Einzelnen prädestiniere, ja ihn
gar mit unbedingter Notwendigkeit zum Bösen treibe, kann nicht
schart' genug getadelt werden.

In seiner Antwort vertritt Myconius die orthodoxe Lehre.
Mit Geschick weist er nach, dass Vorauswissen und Vorherwollen

Gottes nicht einfach getrennt werden dürfen, und dass an der
Personenprädestination notwendig festzuhalten sei. Da Bibliander
überdies von der strengen Lehre ein entstelltes Bild entworfen
hatte, fügt Myconius zurechtweisend bei: �Es kann dir nicht unbe-
kannt sein, dass wenn der Kern der Sache, ich will nicht sagen

haltenen Abhandlungen Biblianders Hin] folgende venvanilten Inhalts: Kanlnns-
l.iMinlliek (ial. I !ii> .\r. ]"_': Expo.sitio precationis Nehemiae authore Th. B. In
qua exponuntur raune honorum et maloruin opcrum, que homines agunl, item-
que bonorum et maloruin, quae hmnine^ |iatiuntur, et que illis obveniunt tarn
in hör -eculo quaiu in futuro. Gal. I. O:-; Xr. lo: De hominis beata vita sum-
moque bono et officio. Demonstrationis evangelicae lilni VIII. Unum est nerr-.
sarium. Xr. 11 : Sciitentia recta et pei>pk'ua et concors domini Jesu Christi
eiusque apostolorum et prophptarum atque theologorum de praecipuis capitibus
et quasi tirmamentis christianae doctrinae, fidei orthodoxae et salutis humanae.
Alle zeitlich unbestimmt.



- 75 -

von gründlichem, aber von reichlicher im heiligen Gei-t einge-
tauchten Denkern erforscht wird, sich noch etwas mehreres aus
der Schrift an die Hand giebt."

\Vie wenig Myconius ausgerichtet hat. zeigt eine Schulrede
Biblianders'), die u. a. überschrieben ist: .Inwieweit leitet die
heilige Schrift zur Erlangung des glückseligen Lebens
an y Die Untersuchung über die Prädestination und besonder.-
über die verzweifelten Fragen, zu denen der Mensch VMII ihr aus
gelangt, will der Redner gar nicht zulassen, wu es -ich um da-
fromme Leben handelt. Hat Gott nicht allen, so fragt er, -""inen
ewigen Willen vorgesetzt:' Was wäre das für ein Knecht, der
auf den Befehl seines Herrn erst anfinge, zu erwägen, ob der
Herr auch das Befohlene wirklich meine, oder ob er vielmehr
längst etwas anderes beschlossen habe r" < »der was für ein Bürger,
der sich weigern würde, guten Gesetzen zu gehorchen, weil e- ihm
nicht ausgemacht sei, ob er von Gott dazu prädestiniert wurden.
sie zu halten-' �Man muss al-" nicht die Geheimnisse der ^ütr-
liehen Majestät untersuchen, wodurch der Grübler nur erdrückt
wird, sondern vertrauen mu.ss man dem wahrhaftigsten Gott, der
nicht täuschen und betrügen kann." Er verheisst allen das ewige
Heil und preist alle selig, die den Mitmenschen Gutes thun und
in Demut ihm gehorchen.

< Ibschon Bibliander aus seinen Ansichten kein Hehl machte.

blieb er unangefochten durch anderthalb Jahrzehnte. Man schätzte
ihn in Zürich als Lehrer und Schriftsteller zu hoch und sah ihm

die Abweichung in der einen Lehre nach. Ohne alle Anzeichen
bricht der Streit aus, im Sommer 1545. Wir lesen in einem

Basler Brief-) vom 9. Juli: �Mit Schmerzen vernehme ich, dass
ihr mit unserm Theodor uneinig seid. Wie das kommt, kann
ich nicht erraten. Aber Gottlob habe ich dieser Tage wieder v.i -
hört, die ganze Sache sei unter euch aufs beste und glücklichste
beigelegt. Gott sei Lob in Ewigkeit!" Und dieser ersten Xach-

') Hottinger, bist. eccl. VIII. 711 f. Ohne Zeitangabe (A. Schweizer
S. Js:j ^riebt den *. Januar 15:.!7, in Verwechslung mit dem hei Hottinger auf
der Seite vorher citierten Brief an Butzerj. Das Original habe ich nicht ge-
funden.

2) Gast an Bullinger 9. VII. 1545.
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rieht folgen andere, welche zeigen, dass der Handel ernst genug
war. Zu Anfang 1546 ging es in Zürich wieder laut her. Obwohl
man nach aussen verschwiegen war, drangen neuerdings die ver-
-""liiedensten Gerüchte nach Basel. Es hiess, es sei Rivalität im

Spiel, und es handle sich um neue Lehren; aber um welche, das
erfuhr man nicht1)- Bald verlautete auch in Bern'-) von dem
Zwist der Zürcher, nun schon in der bestimmtem Gestalt, es sei

n.unentlich Bibliander, der den Anlass gegeben habe; er wek-h«
bezüglich der Vorsehung und der Prädestination von seinen Kol-
Imeii ab. Von Bibliander selbst erfahren wir, dass er längere

Zeit im Begriffe stand, Zürich zu verlassen, und dass er auch
bereits Schritte that, Bürger von Konstanz zu werden; dort hoffte
er einen Dienst zu erlangen oder doch seine Familie einstweilen
unterzubringen3). Noch am 21. Februar hat er den Gedanken
keineswegs aufgegeben; seine Gründe, sagt er, seien gewichtige,
und er habe nur einstweilen, den Freunden zulieb, auf den \\Y--
zug verzichtet. Er dankt Ambrosius Blarer, dass man ihn in
Konstanz aufgenommen hätte, und empfiehlt ihm und ändern, die
Sache im Auge zu behalten.

Unter den Freunden, die das Äusserste abzuwenden wussten,
steht Bullinger voran. Durch ihn erfahren wir, dass der Streit

ein persönlicher war. Ein einzelner Kollege1) hatte sich heraus-
genommen, die bisher so schöne Eintracht der Zürcher zu stören
und Bibliander in einer Weise anzugreifen, die alle anderen ver-
urteilten, leidenschaftlich, schmähsüchtig, und was besonders
schmerzlich war: er war der, dem es von allen am wenigsten

') (i;i~l an Bullinger !i. II. löiii.
2) Christian Hochholzer in A.ir.ai an Bullinger "2?>. VIII. l Mr., aher mit,

Bezug auf etwas frühere Zeit. In DLTH habe Batt (GerniiL'i Liinn gemacht.
:') ß. an Blarer 27. II. ir.tr,. In Konstanz hatte B. einen Bruder. Schon

im Juli l'ii-' war er dort: er und andere Zürcher begleiteten einen Ungar dort-
hin; Pellicans Chronicmi |>. \i'*-2.

'i li'T XIIIIM- wird nirgend?- LTt-nannt. E- -clu-inl niemand übrig zu bleiben
;il- t Min YU'nliiiiill'-T it i>4. V. ir.r.L'i. Doch gehen dessen und Bibliandor-
Druckschriften zu wenig Anhalt, und ich will ihm nicht Unrecht thun. Die

Bemerkung Bullingers. das Benehmen sei dc-rn betreffenden am wenigsten ange-
standen, dürfte auf einen Amisbruder gehen, der jünger war als Bibliander.
Von Neidern, die die-rii nicht nachahmen können und darum seine Lehre he-
mfmgeln, redet Gast an Bullinger 14. VIII. 1550, ähnlich schon 9. II. 1546.



- 77 -

anstand. Der Beleidigte war so fest zum Wegzug entschlossen,
dass mündliche Zusprüche nicht mehr verfingen. Da versuchte
Bullinger ein letztes Mittel: in beweglicher Zuschrift1) stellte er
dem lieben Freunde alle Gründe vor, welche ihn bestimmen konnten.
seinen Entschluss doch noch zu ändern und Zürich treu zu bleiben.

Er appelliert an den Freund, mit dem er nun bis ins vierzehnte
Jahr einträchtig zusammengewirkt und unter vielen Schwierig-
keiten so manche Übel von der Kirche ferngehalten hat, ;m den
Lehrer und Gelehrten, der auf einen reichen Erfolg zurückblicken
darf, aber auch der Kirche Zürich viel zu verdanken hat. Er hält

ihm vor, welche Kümmernisse durch seinen Weggang den Amts-
brüdern, welche Verlegenheit dem Hat, welches Unheil der ganzen
Kirche bereitet würde. Alle Feinde, Papisten, Lutheraner und
Butzeraner, würden sich über die Zwietracht der Zürcher freuen -),

und in Stadt und Landschaft Zürich entstünde grössere Verwir-
rung, als man glauben möchte. Gewiss sei der Schmerz über die
erlittene Kränkung gerechtfertigt; aber sein Amt verlassen, Brüder
und Freunde, wie er sie treuer nie bekomme, hintansetzen und

weiten Kreisen Gelegenheit zu bösen Reden geben, das könne
Bibliander nicht verantworten. �Kurz, mein Bruder und teuerster

Gevattermann, wenn die Bitten deines getreuesten Bruders Bul-
linger, besonders aber das Wohl der Kirche, der ruhige Zustand,
die Ehre Christi etwas bei dir vermögen, so bitte und beschwüre
ich dich, dass du weiter der unsrige zu sein fortfahrest, als unser
Mitbruder und Kollege bei der Kirche Zürich bleibest, an die du
rechtmässig berufen bist, und dass du die öffentlichen Interessen
den privaten überordnest. Der Herr Jesus erhalte dich uns."

Der ganze Zuspruch ist ein Meisterstück Bullingers, das Zeug-
nis echter Mannesfreundschaft, der Ausdruck jenes väterlichen

'J i?ie ist nur in Entwurf oder Kopie Bullingers erhalten, ohne Adresse
und Datum. Dass Bibliander der Adressat i^t, hat schon Simmler angenommen
und geht u. a. aus der Angabe hervor, dass der Schreiber und der Empfänger
jetzt im 14. Jahr neben einander wirken. Abdruck im Anhang-.

2J Das hebt auch Gast an Bullinger hervor, '.l. II. 154t;: warum die <on-t
so klugen Zürcher nicht zur rechten Zeit der aufkeimenden Lehre im Geist der
Milde begegnet seien und, nachdem sie bisher so schön eini^ gewesen, jetzt zu
zanken und sich und die Kirche zu verderben beginnen, da man Einigkeit be-
sonders nötig hätte V Bitte um Auskunft, damit man den Schadenfrohen den
Mund stopfen könne u. s. w.
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Ernstes und Wohlwollens, die ihm eigen sind. Aber es war ihm
alles daran gelegen, seinen Theodor der Kirche Zürich zu erhalten.
und als dieser gar. wie wir sehen werden, auf den Gedanken kam.
als Missionar unter die Muhamedaner zu ziehen, da war es wieder

Bullin.iier. der das Abenteuer zu verhindern wusste. Bibliander
."nt-rlilug sich des Gänzlichen solcher Absichten und Hess sich

n i -N r als zuvor an Zürich binden: er erhielt am 8. November

l "40 das Bürgerrecht der Stadt zu billigen Bedingungen, in
Ansehen derer von Bischofs/eil und seiner bewiesenen Dienste1).
Xac-h und nach kehrte in Zürich wieder Ruhe ein, bis nach vielen

Jahren, im Zusammenhang mit Personalveränderungen an der
Zürcher Schule, der dogmatische Streit noch einmal ausbrach und
zur Krisis führte. Allerdings liegen auch aus dieser Zwischenzeit
Zeugnisse vor, dass Bibliander seine Meinung festgehalten hat:
ja sie geben uns erst den vollen Aufschluss über seinen Stand-
punkt und sind darum noch kurz anzuführen.

Jetzt erst, im Jahre l "">.">( i, kommt für Bibliander die Bezeich-

nung Pelagianer vor. Ein Zürcher hatte ihn in Basel so ge-
nannt-). Bald gab dann der Handel mit Bolsec in Genf Anlass,
die Frage der Erwählung neuerdings zu verhandeln, und jetzt
fand es Myconius an der Zeit, an die früheren Erörterungen mit
Bibliander anzuknüpfen und ihm seine Gedanken gründlicher als
je vorher darzulegen, anfangs 15523).

Bibliander antwortete am 12. Februar4). Er hätte, sagt er,
die Sache nicht berührt, wenn Myconins nicht davon angefangen
hätte. Er habe früher geschrieben, wie- er einst von der Lektüre
des Erasmus und Luthers für die Ansicht des ersteren einge-
nommen worden sei. Seither habe nicht nur Melanchthon die

'l Bürgerbuch B. Die Taxe war 3 Gulden, da? sogenannte Altburgerrecht,
wie es gewöhnlich zfnvherische Landeskinder erhielten; Schweizer anderer Ge-
lni.'k- z.iliHen sonst 10 Gulden.

2J Gast an Bullinger 14. VIII. \:>~j-2: de Pelagianitate proxime scribam. Dieser
Brief folgt dann am 2. IX. Ferner Mycon. an Bullinger H. X.-. wevren des-m.
was Bullinger bezüglich Biblianders gemeldet habe, und von dem es besser sei.
lau Gast?) nichts mitzuteilen.

", Mycon. an Bullinger l'J. 1. l.v.j. Der Brief an Bibliander selbst ist
nicht erhalten.

4) B. an Mycon. l -2. II. l .V,L'.
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Rauhheit Luthers gemildert, sondern auch Luther seihst sei ent-
gegengekommen, und so hoffe der Schreiher, es sei aus Gottes
Rat und Gnade geschehen, dass er vor 22 Jahren sich der luthe-
rischen Härte widersetzt habe. Ein Pelagianer oder Pharisäer
sei er nie gewesen; aher ebensowenig ein Manichiier: er -ehe
nicht zu, dass man dem himmlischen Vater das Böse zusdnvibe.

das wir und der Satan sündigen. Er anerkenne und feiie die
zuvorkommende Gnade und glaube mit dem Apostel. <la<- \vir aus
uns selbst das Gute nicht einmal denken können, .lein- Au -|iriirhe
schätze, bewundere und halte er wie heilige Anker fest. welrhe
das Heil allen Menschen anbieten, so wenn der Herr sage: Kommet
zu mir alle, die ihr. mühselig seid, oder: Gott will, dass alle selig
werden.

In dieser Antwort hatte der Schreiber, wie er bozcii-Im. ml

sagt, nur die hauptsächlichen Glaubenslehren behandelt, nicht
aber die Prädestination. l>as hielt ihm Myconius vor. Bibliamkr
freut sich, dass derselbe jene betreffend nichts aussetze, und will
nun - - am 28. Februar') - - reichlicher ausführen, was er bereit-

bemerkt habe, dass er weder Pelagianer noch Manichäer sei. Die
eine Sekte beseitige die Gnade Gottes, die andere mache Gott
zum Urheber des Bösen. Dem gegenüber habe er ja vor den
Glauben die zuvorkommende Gnade gesetzt, welche die tröstliche
Grundlage der Erwählung sei. Den Papisten aber, welche stets
an der Gnade und Erwählung zweifeln, stelle er das Ziel aller
Menschen entgegen, Kinder Gottes zu heissen. Bei dieser Kind-
schaft beruhige er sich ganz und betrachte es als die eigenste
Pflicht des Menschen, den himmlischen Vater nachzuahmen, um
von seinem Geist und Gnade unterstützt, in Christi Nachfolge
täglich erneuert zu werden zu seinem vollkommenen Bilde. Näher
werde Myconius das alles im �Concilium" lesen können, wo eine
Beschreibung des Christentums gegeben sei.

In dieser, wie auch in folgenden Druckschriften findet sich
übrigens bezüglich der Erwählungslehre nichts neues. Bibliander

') B. an Mycon. i>s. II. 1552, gedruckt bei Hottinger, bist. eccl. VIII.
7<i.~> >'i. iIcuNrh bei A. Schweizer I S. 282 f. (hier heisst es: _w;i> idi sdirk-k

war weder pelagianisch noch manichäisch"; genauer steht: copiosius explicabo
quod scripsi, nie neque Pelagianum esse ne^que Manichaicum; es ist Anknüpfung
an den Schweizer unbekannt gebliebenen Brief vorn lä. II.J.
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wiederholt nur längst ausgesprochene Lieblingsgedanken - im
i '.«iiciliiim '): er wolle die Zänkerei übergehen und die Wahrheit
aus der Schrift schupfen, wonach Verheissung habe, wer Gottes
Wort befolgt, und l'nseligkeit, wer Gottes Gesetz übertritt - und
«""in .'.ihr später: Gott sei nicht böse und grausam wie bei Marciim
und Mani, sondern gütig und mild und wolle nicht den Tod des
Sünders, oder: dass Gott gegen alle gütig sei, gehe auch daraus
iiiTvnr. dass er den Staat zum Wohl der Menschen eingerichtet
habe2).

Nach dem aufregenden Handel der Jahre 1545/46 kehrte Bib-
liander mit ganzem Eifer zu seinen Studien zurück. In einem
gross angelegten Werke legte er seine Ges^mtanschauung von
Sprache und Religion dar. Es erschien zum Jahre 15413.

§. 10. (ifsaintaiisiclit von Sprache und Religion.

Für Bibliander stehen Religion und Sprache in enger Bezieh-
ung. Das nicht bloss deshalb, weil ihm die Sprachkenntnis die
religiösen Urkunden erschliessen hilft, sondern weil er überzeugt
ist, es gehe durch Religion und Sprache eine Gemeinsamkeit des
Wesens hindurch. Von da aus ist er früh zur Vergleichung der
Sprachen gekommen und hofft er hinwiederum, die Kenntnis der-
selben werde das Mittel sein, die Menschheit, zur einen Familie

Gottes zu einigen.

Schon von Anfang seiner Studienzeit, sagt er, habe er eine
allen Sprachen und Litteraturen gemeinsame Art und
Weise bemerkt. Er habe schon sehr früh ohne Anleitung und
nicht ohne Erfolg das Hebräische und Lateinische verglichen. In
der Schrift über die beste Art hebräischer Grammatik von 1542

zieht er auch andere Sprachen bei, und kommt er u. a. auf die
Verbreitung der griechischen Dialekte zu reden. Von jeher sam-
melte er aus Büchern aller Art, was ihm dienen konnte, dieses

'; Das Concilium erschien im März 1552. Unsere Stelle p. 394 :,.
2) De tegitima. vindiratione f.hiMstianismi vom März 1553, p. 1U. Ad illu-

-lii<simos Germaniae principe< vom 3. August 1553, p. 1.
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Gemeinsame dereinst anzuwenden und Grammatiken der Haupt-
sprachen, Hebräisch, Griechisch, Lateinisch und Deutsch zu bear-
beiten. Er beriet sich über seine Gedanken öfters mit gebild« "!" -n
Männern, von denen ihn zwar einzelne abmahnten, andere aber

ihn ermunterten. Die gleiche Beobachtung, bemerkt er, habe
Ludwig Vives gemacht, wie man da und dort aus seinen
Schriften ersehe, so wenn er von dem Jugenderzieher fordere, dass
er gewisse, für alle Sprachen gemeinsame Regeln lehre; es wäre
auch von dem ausgezeichneten Gelehrten ein Werk über die Art
und Weise der Sprachen zu erwarten gewesen, wenn er nicht vur-
x.eitig gestorben wäre. Hier nun wolle er, Bibliander, in die Lücke
treten, zumal er sonst niemanden wisse, der in der Sache ge-
schrieben habe.

So erschien im Jahr 154s das Werk: Kommentar üb. i

die gemeinsame Art und Weise aller Sprachen und Litte-
raturen, nebst einer kurzen Erklärung der Lehre vom
sittlichen Leben und der Religion aller Völker1;. Er
geht von der Erfahrung aus, dass der Wert der Sprachen ge-
wöhnlich unterschätzt werde. Die einen, sagt er, begnügen sich
mit der Erklärung der Wörter und kümmern sich weder um das
Verständnis der Sachen, noch um die Sprachvergleichung. Andere
treiben nur fremde Sprachen und vernachlässigen die Mutter-
sprache, während doch die antiken Völker gerade diese auch in
den Schulen angelegentlich pflegten. Die dritten halten fremde
Sprachen für zu schwer oder unnütz. Daher gelte es, das Sprach-
studium zu empfehlen und die Vorurteile zu zerstreuen, zu zeigen,
wie fruchtbar es sei, besonders für die Pflege der christlichen
Religion, nachzuweisen, dass auch der heimatlichen Sprache nicht
die Vernunft, sondern nur die Pflege fehle, und weiter, dass das
Erlernen, richtig bitrieben, gar nicht so schwer sei. Schon unter
Clemens V. habe das Konzil von Vienna einen, wenn schon frucht-

') I)e Eatione communi omnium linguarum et literarum commentarius
Theodori Bibliandri. Cui adnexa est compendiaria explicatio doctrinae rede
beate<iue cicendi, et religionis oiniuinn gentium atque populorum, quam arg>i-
mentum hoc poxtuJtire videbatitr. Tiguri apud Christoph. Frosch, an. M.D.XLVIII.
gr. 4°. Datum der Vorrede pridie nun Mi. l Märt. 1548. Exemplare auf beiden
Zürcher Bibliotheken. Handschriftliche Auszüge aus dem Buche, von Joh.Rud.

Slurnpf, in Msc. D. 101 der Stadtbibliothek.
6
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losen Anlauf zum Besten der Sprachstudien gemacht, Erasmus
und andere es gefördert, am besten aber der Apostel Paulus
1. Corinther 12 und 14 es empfohlen.

Seinen Zweck will Bibliandev erreichen, indem er eine Methode

.triebt, durch welche sowohl die klassischen als die barbarischen
Sprachen aller Völker ganz und in angemessener Ordnung verstanden
und angewandt, genauer beurteilt und im Ganzen und Einzelnen
unter .sich verglichen werden können. Diese Methode sei sicher,
leicht und naturgemäss; sie gestatte, die Logik, Grammatik.
Dialektik und Rhetorik einheitlich auf die Behandlung beliebiger
Sprachen anzuwenden. Man möge das Unterfangen neu und ge-
\vi->e,rmassen anspruchsvoll finden; aber der Verfasser des Buches
dürfe ohne Überhebung sagen, dass er hinsichtlich der Haupt-
sprachen ein Urteil besitze. Er gedenke auf drei Fragen zu ant-
worten: ob es überhaupt eine allen Sprachen angemessene Art
gebe, ob wir dieselbe finden und erfassen können, und was die
Sprachkunde nütze.

Zur ersten Frage bemerkt Bibliander zunächst, es handle sich
um die Kunst und Lehre, richtig und fehlerfrei zu schreiben und
m sprechen, zwischen dem Wahren und Falschen za unterscheiden
und jeden beliebigen aufgegebenen Gegenstand mit der Fülle des
Ausdrucks und deutlich abzuhandeln. Gelinge es nun. eine solche
Kunst und Lehre beizubringen, die den Hauptsprachen so ange-
messen sei, dass in keiner eine bessere gegeben werden könne,
so müsse diese Methode die gemeinsame für alle und die geeig-
netste für die einzelnen Sprachen sein. Das wolle er zeigen, in-
dem er diese durchgehe.

Das Hebräische, laut fast allen Kennern die vornehmste

und Muttersprache, sei, obwohl von Lateinern und Griechen als
besonders barbarisch verschrieen, doch von Juden und Christen in

zuverlässigen Gesetzen erfasst worden, so dass es durch eine ge-
wisse Methode beigebracht und erlernt werden könne. In der-
selben Anordnung lasse sich das Griechische, Lateinische und
Deutsche oder eine beliebige andere Sprache erfassen und mit
der hebräischen in den Buchstaben, Silben, Wortbildung, Ableitung,
Flexion, Zusammensetzung und Bau vergleichen. Derart also
werden alle diese Sprachen unter dieselbe Weise und gemeinsame
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Lehre gebracht. Die beste Lehre und Kunst aber wird die sein,
welche mit Vernunft und Natur am besten stimmt.

Dem Hebräischen lässt Bibliander die übrigen Sprachen t'uL'e]].
zuerst die semitischen mit Anschluss des Ägyptischen, sodann
Griechisch, Armenisch, Türkisch, Persisch, Ungarisch.
Georgisch, Samaritanisch, hierauf die slavischen Sprachen.
dann Deutsch, Lateinisch und Etruskisch, auch noch die

Sprache der Zigeuner und -- der Geister. Durchweg wird, so-
weit möglich, auf vorhandene Sprachlehren hingewiesen und das
Verwandte unter den Sprachgruppen aufgezeigt. Das Ohaldiiische
-teht dem Hebräischen näher als dem Arabischen: das Äthiopische
ist ausser in der Schrift dem Hebräischen ähnlich, und manches

findet sich wieder bei den amerikanischen Völkern. Die Sprachen
von Wales und Cornwallis in Britannien sind laut zuverlässigen
Zeugen mit dem Griechischen verwandt und stammen aus Gallien,
ähnlich wie die englische Sprache stark mit Französisch durchsetzt
ist. Dass das alte Persische und Modische verwandt waren, zeigen
einzelne erhaltene Wörter. In der Völkerwanderung degentTorten
die Dialekte der römischen Provinzen vom lateinischen Ursprung,
in der Walachei, in Spanien, Italien u. s. w., und diese Umwand-
lung geht heute noch fort; die Lehrbücher dieser Sprachen zeigen,
dass die Sprachen aller Völker die kunstgerechte Behandlung zu-
lassen, wenn nur Studium und Aufmerksamkeit angewandt wird.
Die Zigeunersprache ist die der Cingani in Mauretanien, Punisch,
ein Gemisch von Israelitisch und Arabisch.

Man wird sich nicht darüber aufhalten, dass ein Werk des

IG. Jahrhunderts viele naive Ansichten über die Sprachen vor-
trägt. Für seine Zeit ist Bibliander ohne Zweifel überaus gelehrt,
und es ist wohl gerade dieses Buch, das ihm die hohe Anerken-
nung eingetragen hat, womit nicht gar lange hernach der fran-
zösische Sprachkenner Wilhelm Postellus ihn erfreute '). Es lässt
sich aus den Verweisungen eine ganze Litteratur damals berühmter
Sprachwerke zusammenstellen; er citiert Raphael Volaterranus.
Postellus, Mathias a Michow, Bartholomäus Georgiewicz, Michael
Cracoviensis oder Polonus, Trithemins, Bischof Dalburg von Worms,
den er seinen .einstigen, sehr gelehrten Lehrer" nennt, ferner

') Vgl. unten § 16.
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Bembus und andere. Er hat sich eine Sammlung türkischer und

persischer Wörter angelegt, auch solche aus amerikanischen
Sprachen aufgezeichnet. Gegenüber Volaterranus hält er den Ge-
brauch der Hieroglyphen bei den alten Ägyptern fest, bekennt
aber, es sei an Hand der wenigen aus dieser Sprache erhaltenen
Ausdrücke schwer zu urteilen. Statt der üblichen Erklärung des
Wortes Slave als Knecht giebt er die Ableitung von slowo, so
dass slawny heisse berühmt und adelig sein; er habe, fügt er bei,
die polnische Sprache von dem ausgezeichneten, bereits durch ein
Buch über slavische Sprache bekannten Johannes Maczinsky er-
lernt. Beim Deutschen geht er auf Ulfilas zurück und führt als
Beispiel für die Veränderung der Sprache den Rudolf von Eins
an, den er gelesen habe; dass auch das Deutsche den Gesetzen
der Grammatik, Dialektik. Rhetorik gehorche, und dass es formell
wie materiell der römischen Beredsamkeit nicht nachstehe, werde

jeder finden, der sich wie er nicht die Mühe verdriessen lasse, es
genauer kennen zu lernen. Ob die Xestorianer eine eigene Sprache
haben, habe er bis jetzt nicht in Erfahrung bringen können.

Also diese Sprachen alle seien in zuverlässigen Regeln ver-
fasst worden, nicht nur die sieben Hauptsprachen, sondern auch
die neun, nach seinem Urteil mit Unrecht als barbarisch bezeich-

neten, und es stehe ausser allem Zweifel, dass sich jede Rede-
weise durch Gesetze der Vernunft und Kunst zusammenfassen lasse.

Und da die einzelnen Sprachen auf einer festen Art beruhen,
werden auch sämtliche durch eine gemeinsame Art zusammen-
gehalten. Alle, oder doch die meisten, haben gemeinsames, und
es giebt eine einheitliche Lehre in Bezug auf sie; aber auch das
verschiedene in ihnen kann nach einer einheitlichen Methode durch

alle Sprachen aufgezeigt werden. Jedermann gebe zu. dass man
die verschiedenen Sprachen bis ins kleinste mit dem Lateinischen
vergleichen könne; sind sie alle mit einem dritten verwandt, so
folgt, dass sie auch unter sich durch eine gemeinsame Art ver-
bunden sind; wie die Musik mit der Tonleiter, so werden die

Sprachen aller Völker mit den 24 Buchstaben gespielt.
AI...-r ob wir imstande sind, die gemeinsame Art der Sprachen

zu erfassen? Auf diese zweite Frage antwortet der Verfasser
mit dem Hinweis auf seine eigenen und Ludwig Vives Vorar-
beiten. Später werde besseres folgen; einstweilen möge man



- 85

sich mit dem Gebotenen begnügen und mit Plinius bedenken, es
sei kein Buch so schlecht, dass es nicht irgend etwas fruchte.
Bibliander würde namentlich gern den versprochenen Kommentar
für Hebräisch gemäss seiner fortgeschrittenen Einsicht und seiner
besseren Kenntnis des Arabischen herausgeben, auch für das
Deutsche, hoffentlich mit Hülfe anderer Männer, etwas leisten.

Vorläufig habe er jetzt, bemerkt er mit Priscian, ein Beispiel ge-
geben, um andere zu Besserem zu ermuntern. Wie weit es die
Menschen in der Kenntnis der Sprachen bringen können, zeigen
Postellus, der fünfzehn. König Mithridates, der zweiundzwanzig,
Johann Peter Lusitanus aus der Zeit Johanns II. von Portugal,
der fast alle Sprachen der Welt gekannt habe.

Endlich die dritte Frage, vom Nutzen dieser Sprachlehre.
Hier wendet sich nun Bibliander dem religiösen Gesichtspunkt
zu. Er sagt: wie die Sprachenverwirrung einst die göttliche Strafe
für den Ungehorsam war, so ist die Sprachkenntnis die Aufhebung
dieser Strafe. Wir müssen aus den vielen Sprachen gewisser-
massen eine machen. Das hiesse die Hindernisse der menschlichen

Gesellschaft glücklich beseitigen, die Feindschaft aus den Gemütern
entfernen und einen heiligen Wechselverkehr schaffen und hegen.
Das hiesse die Menschen aller Länder zurückführen zur einen

Hürde und zum einen ewigen Hirten, der sein Leben liess für
seine Schafe. Und der eine Gott und Schöpfer würde geehrt in
einer Zunge und Sprache.

Es ist unmöglich, hier den Ausführungen ins einzelne zu folgen.
Alle Seiten der Sprachlehre werden beachtet, selbst Schreibkunst
und Buchdruck nicht vergessen. Sehr vertraut ist der Verfasser
mit den antiken Grammatikern und Rhetoren. Sie sind es. die

ihm durchweg sein Küstzeug liefern.

In den Schlusskapiteln tritt der Grundgedanke von dem durch
Sprache und Religion durchgehenden Geiste zu Tage. Bibliander
ist der Ansicht, dass Beredsamkeit und Weisheit zu ver-

binden seien. In diesem Zusammenhang gelangt er zu der Frage,
worin der Widerstreit der Religionslehre zwischen Christen. Juden,
Muhamedanern und ändern Völkern hauptsächlich beruhe. Es sind
Gedanken, die ihn schon hier -- und in der Folge noch eingehen-
der - - auf die Mission geführt haben.
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Näher macht er den Versuch, das Gemeinsame aller Reli-
gionen in zehn Punkte zusammenzufassen. Es sind folgende
riierzeugungen sämtlichen Völkern, auch den sehr wilden Skythen,
"-'("mein: dass die Seele der vorzüglichere Teil des Menschen sei
als der Leib, dass es ein Fortleben nach dem Tode gebe, dass
die Geisterwelt der menschlichen Natur überlegen sei, dass ein
Gott, Schöpfer und Regierer sei, der besonders für die Menschen
Vorsorge, dass die Handlungen der Menschen, je nachdem sie gut
und böse seien, von Gott als dem Guten und Heiligen gefordert
oder verworfen werden, dass Gott allen Zeiten seinen Willen be-
sonders durch erleuchtete Männer geoffenbart habe, dass der gött-
liche Wille öffentlich und privatim zu befolgen sei und Gott dafür
ilier und dort lohne und strafe, dass die Pflege der Frömmigkeit
alles übrige menschliche Verhalten bestimme, dass die Frommen
Gottes Freunde und sein auserwähltes Volk seien, endlich - - der

wichtigste Artikel dass Gott allen Zeiten einen Leiter des
Gottesvolkes und der Religion gegeben und vorgesetzt habe, dem
man wie Gott selber gehorchen müsse, während am Ende der
Tage der Widergott erscheinen werde, genannt Gog, mit seinem
wütenden Heere Magog bei Juden und Muhamedanern, Antichrist
oder Pseudoprophet bei uns. Diese zehn Hauptsätze der Religions-
lehre, oder wenn man will Glaubensartikel oder philosophischen
Prinzipien und Grundlagen der Weisheit, sind sogar den Indern
und Skythen gemein, die nicht zu den drei monotheistischen Reli-
gionen gehören, und von denen man meinte, sie verehren Sterne.
r-rhlangen, Bilder alles Leblosen; das glaube indess er, Bibliander,
nicht, weil die Inder einen Gott des Himmels und der Erde ehren,
den sie Diatha nennen.

Bei dieser Übereinstimmung in den Hauptpunkten sollte man
auch in den ändern hübsch zusammengehen können. Der zehnte
sei ohne Zweifel der wichtigste, und er berge allerdings einen
nicht leichten Widerstreit in sich. Es ist daher zu einer wahren

Einigung aller Völker der Erde vor allem notwendig, aufs sorg-
fältigste zu erklären, wer und Avas für einer der oberste
Leiter des Volkes Gottes und der Religion sei. Dies fest-
gestellt, wird dann der Antichrist von selbst gesehen und verab-
scheut, wird die Kenntnis des künftigen Schicksals der Guten und
Bösen vollkommen sein, wird die wahre und Eine katholische und
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orthodoxe Religion genau erkannt, und wird unterschieden werden,
welches die Propheten Gottes und die Falschpropheten des Satans,
was Ketzerei und was Rechtgläubigkeit, wo Schisma und wo
christliche Unverletztheit ist. Jenem Haupte haben sich alle Ketzer
widersetzt; dieses Haupt ins Licht zu stellen, haben die Apostel
unter Juden und Heiden alle Kraft eingesetzt. In ihm ist die
ganze Weisheit einbeschlossen. Dass er diesen einen lehre und
nur ihn wisse, verkündet Paulus laut, nämlich Jesus Christus und

zwar den Gekreuzigten.
Aber dieser eine Christus im Himmel ist nicht ge-

waltsam au fzuzwingen, mit Drohungen, Schrecken, Mar-
tern, Kriegen, wie ein erdichtetes und erlogenes Ge-
spenst; denn Christus ist das Licht, der Weg, die Wahrheit,
AVeisheit, Kraft Gottes und der wesensgleiche wirksame Sohn, so
dass er, gehörig angeboten, sich die Seelen der Menschen selbst
versöhnt und gewinnt und mit göttlichen Antrieben leitet. Christus
ist der eine Heiland und die christliche Lehre die wahre Philo-

sophie. Mit den Hauptstücken der Lehre, dem Dekalog, dem Be-
kenntnis Symeons, dem Credo und dem Unservater, jedes in
mehreren - - das Unservater in. vierzehn - - Sprachen mitteilend,
schliesst Bibliander das Wrerk.

Zum Eingang hatte er hingewiesen auf das deutsche A'ater-
land, das sich kaum von den unheilvollsten Kriegen erholt habe,
und auf die Zurüstungen zum tridentinischen Konzil, dessen An-
sehen die Religionshändel endlich überwinden soll. Auch Bibliander
steht die Einigung der Menschheit als das höchste Ziel vor
der Seele; er will sie durch sein Werk von dem einheitlichen

Wesen der Sprachen und Religionen in tieferem Sinne begründen.
Bei allen Schranken, die ihm anhaften, liegt ihm ein idealer Ge-
danke zu Grunde, und für seine Zeit wird es zum Zeugnis eines
tiefen Blickes und weiten Herzens durch die Anschauung von dem
durch alle Sprachen hindurchgehenden Gesetz des Geistes und von
dem universalen Wesen der Religion, wie durch die Zusammen-
fassung beider Gebiete unter dem Gesichtspunkt der Familie
Gottes, zu der alle Völker berufen sind.

Bald nach Bibliander hat sein Schüler Konrad Gessner ein

kleines Büchlein über die Sprachen herausgegeben, seinen �Mithri-
dates", vom Jahre 1555. Aber er hebt im Unterschied zu seinem
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Vorgänger in Titel und Vorwort die Verschiedenheit der Sprachen
hervor und begnügt sich in der Hauptsache mit dem Gang durch
die einzelnen derselben. Es fällt auf, dass er dabei eine Reihe

von Sprachgelehrten citiert, nur seinen Lehrer nicht, der doch in
seinem Werk ebenfalls die einzelnen Sprachen durchgangen und
insofern immerhin das Vorbild gegeben hatte. Erst im Nachwort
verdankt Gessner den Beistand, den ihm sein sprachkundiger
Lehrer bei den mit dem Hebräischen verwandten Sprachen geleistet
habe. Das Buch des Meisters mag ihm in seiner Betonung des
Gemeinsamen in allen Sprachen zu einseitig, im Grundgedanken
verfehlt oder doch zu kühn erschienen sein ')" Uns geht es ähnlich.

/um erstenmal haben in dem Werk Biblianders Missions-

gedanken bestimmtere Gestalt angenommen. Sie kehren wieder
in späteren Schriften, namentlich in zweien vom Jahre 1553. Indem
wir uns ihnen zuwenden, müssen wir an das Jahr 1546 anknüpfen.
Wie wir wissen, trug sich Bibliander damals mit der Absicht,
selber zu den Muhamedanern zu gehen und ihnen das Evangelium
zu verkünden.

§ 11. Missionsgedankeii.

In wie weite Kreise die Gerüchte von dem Streit wegen der
Prädestination bis Anfang 1">4<; bereits gedrungen waren, zeigt
ein Brief aus Augsburg. Der dortige Stadtschreiber Fröhlich oder
Laetus erinnert Bullinger am 2. März 1546, er habe ihm ver-
sprochen, den Verfasser �der Pentameter" zu nennen und es
nun wahrscheinlich vergessen; er seinerseits möchte den Dichter
in Bibliander sehen.

Das Nähere ist dunkel; aber man möchte vermuten, ein gleich
folgender Brief von Laetus sei durch Bullinger selber veranlasst
worden, um den lieben Freund und Kollegen Bibliander von seinen
Missionsabsichten abzubringen.

Am 1. April schreibt der Augsburger an Bullinger: �Wir
haben aus der Ferne vernommen, dass ein gewisser frommer und

') Mithridates; de differentiis linguarum . . . Conradi Gesneri observaüones,
Ami" 15.Vi. Xurhivort auf S. ~*.
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gelehrter Mann den Wunsch hege, die Gegenden jenseits des Meeres
und also die heidnischen Völker zu besuchen, besonders um

mit der Zeit unter Gottes Beistand sich um die Ausbreitung
der Ehre Christi wider die Muhamedaner zu bemühen, und
dass deshalb die Frage sei, ob ein solcher Mann sicher - - oder
aber nicht - - nach Alexandrien, Kairo u. s. w. gehen, und auch
ob ihm aus dieser unserer Stadt die Mittel an die Hand gegeben
werden könnten. Obwohl nun jener gute Mann mir nicht nament-
lich bekannt ist und ich auch bis jetzt nicht weis-;, wer und wo
er ist, so konnte ich doch vermutungsweise merken, dass er dir
bekannt sei. Wenn dem so ist und ich mich in meiner Voraus-

setzung nicht täusche, so halte ich es für meine Pflicht, dir meine
Ansicht und was ich von ändern gleichsam erborgt habe, im Ver-
trauen mitzuteilen. Es sind nämlich Kaufleute, welche versichern.

man könne von Venedig bis nach Konstantinopel, Alexandrien und
Kairo sicher mit den Kaufleuten gelangen, auch wenn man seinen
abweichenden Glauben bekenne. Aber sowie jemand wider die
muhamedanische Sekte auch nur ein Wort sage, so sei das in dem
Grade gefährlich, dass bisher noch nie erhört worden sei. du--
einer lebendig davonkam. Ich bitte dich durch Christus, wenn du
etwas von jenem Manne weisst, dass du ihn von dieser Reise ab-
mahnest, damit er nicht das Feuer ausweichend in die Untiefen

des Wassers fällt und wir nicht jetzt die verlieren, zu denen wir
am meisten Sorge tragen."

Dieser Brief scheint seine Wirkung nicht verfehlt zu haben.
Bullinger konnte bald, offenbar unter Bekanntgabe des Namens,
guten Bericht nach Augsburg senden; denn am ?>. Juni schreibt ihm
Laetus: �Dass der bewusste Mann seinen Plan bezüglich der ge-
fährlichen Reise geändert hat, habe ich mit Vergnügen vernommen.
Er soll nur dergleichen Gedanken vollends begraben. Denn warum
möchten wir einen so grossen Geistesschatz in einem unzugäng-
lichen Acker verbergen?"

Zwei Jahre nach diesen Vorgängen erschien das Buch von
den Sprachen und Religionen, das wir kennen. Es begründet.
den Missionsgedanken durch den Hinweis auf das Gemeinsame in
allen Religionen und auf die Geistesmacht des Auferstandenen;
auf sie vertrauend, werden wir uns vor aller gewaltsamen Propa-
ganda hüten. Einige Jahre später widmete Bibliander seinen
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Hoffnungen auf die Bekehrung der Völker ein eigenes Werk. Es
i-t die nur handschriftlich erhaltene Abhandlung: De monarchia
tutiu> orbis *uprema legitima et sempiterna, oder näher deutsch:
.Über die höchste, gesetzmässige und immerwährende Alleinherr-
schaft der Welt; das Reich und zugleich Priestertum des Messias,
de* Sohnes Davids nach dem Fleisch, des Sohnes des lebendigen
<-<>ttes aber nach ewiger Zeugung; Weissagungen der Patriarchen,
Propheten, Apostel, der Juden, Heiden, Muhamedaner, Christen
und vornehmlich des Herrn Jesus Christus selbst - erklärt durch

Theodor Bibliander, nicht nach eigener Vermutung, sondern durch
geschichtlichen und theologischen Nachweis, zur Ehre des Messias
und zur Enthüllung des Antichrists, sowie zum Frieden und Heil
aller Volker." Nach dieser Überschrift folgen zwei Bibelsprüche,
Ezechiel 37. _":< r., die messianische Stelle von dem einen Hirten
aller, und Johannes Evangelium 10. ie: �Ich habe noch andere
Schafe, die nicht aus diesem Stalle sind, und auch sie muss ich
herzuführen; und sie werden meine Stimme hören, und es wird

Ein Schafstall und Ein Hirte sein.1' Hierauf der Gruss: ,Allen
Christen, Juden und muhamedanischen Muselmännern

wünscht Theodor Bibliander Gnade, Frieden und jeg-
liches Heil von dem Herrn Gott."

Ilics der Titel des Werkes. Es ist im Jahre 1553 geschrieben,
aber offenbar von langer Hand vorbereitet: denn schon in der

Fidelis Relatio von 1545 redet Bibliander davon, er habe eigent-
lich vorgehabt, die Weissagungen der heiligen Schriften über
die jüngsten Zeiten und über Christus und den Antichrist zu
sammeln und unter sich verglichen und kommentiert herauszu-
geben. Erhalten ist die Einleitung und ein grösserer Teil
vielleicht das Ganze - - des Buches selber1): beide Stücke sind
datiert vom 12. März des genannten Jahres. Die Einleitung ent-
hält die charakteristischen Stellen und ist hier näher zu betrachten.

'i Kantonsbibliothek Zürich. Gal. 1,92, Quartband von der Hand B., vorn
Blatt 1 - 16. die Einleitung de- Ganzen mit obigem Titel. Gal. 1.93. im Anfang,
ebenfalls von B. Hand, das Buch selbst, überschrieben: Vaticinia domini Jesu
Christi, patriareharum, prophetarum. apostolorum. chrislianae ecclesiae doctorum,
Judaeoruni. Mahumedicorum et gentilium. De nouissimis temporibus, maxime
<le monarchia in univevso mundo «uprema, legitima et sempiterna Messiae Jesu
.\;izareni deque hostibus regni christiani. Quae Theod. Bibl. non privata con-
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Den grössten Teil derselben verwendet der Verfasser, um
seinen religiösen Universalismus zu begründen. Es kehren hier
die Gedanken wieder, die uns bereits bekannt sind. Eine Anzahl

Stich Wörter der Kapitel mögen das zeigen: Gott sieht die Person
des Menschen nicht an - Gott ist der eine Vater aller Menschen

- die Menschen sind von Gott zu einem guten Ziel erschaffen -
den Einzelnen und den Gesamtheiten erweist Gott viele und grosse
Wohlthaten - die höchsten Gewalten giebt Gott - für alle sorgt
die göttliche Vorsehung - <'yrus, Gottes Knecht, König der Perser

Allen zeigt Gott das Wahre und Gute - - Alle ladet Gott zur
Gesellschaft und Gemeinschaft mit ihm - - Gott hat in Christus

einen zuverlässigen Bund mit allen Völkern eingegangen - - Davids
Sohn ist der verheissene Messias.

Von dieser Grundlage aus wendet sich Bibliander an die
Christen, Juden und Muhamedaner. um ihnen zu zeigen, in welchen
Lehren sie allgemein übereinstimmen und worin sie un-
eins seien, sowie dass aus dieser Uneinigkeit die uner-
messlichen Übel der ganzen Welt entspringen. Unter den
Muhamedanern versteht er die Saracenen, Mauren, Türken, Tar-

taren und wer immer an den von Muhamed, als dem Propheten
und Boten Gottes, verfassten Koran als göttliches Buch glaube.

Alle drei Bekenntnisse, sagt er, gestehen durchaus einmütig.
dass David, Jesajah, Moses und die anderen Propheten die Wahr-
heit geschrieben, und dass in ihren Schriften Gott einen Messiu.-
und Erlöser und gesetzmässigen Herrscher der ganzen Welt, und
/war einen einzigen, verheissen habe '), nämlich auf eine voraus-
bestimmte und festgesetzte Zeit, die einst erfüllt wurde. Dem-
gemäss haben es viele gewagt, sich als Messias anzupreisen, wie
Theudas, Barchozba, Manes und andere, die freilich mitsamt ihren

iectione . . . Universis Christianis . . . Die Fassung der Überschrift i-t
i-hvas anders. In diesen Vaticinia kehrt dann der Titel De monarchia i-upi-ema
etc. wieder nach dem Datum des Vorworts: auch der Grus* an die Christen.

Mnhamedaner und Juden findet sich weiterhin nochmals vor - - beides in der

Fa.--ung etwas abweichend (vgl. unten).
') Daher die oben erwähnten Vaticinia (S. 00. Xote 1) den Gruss an die

Gi-imssen der drei Religionen auch in diese Form fassen: Universis Christian!.-.
Mahumedicis et Judaeis Messiam redemptorem et iudicem expectan-
tibus irratiam ... a domino deo.
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Anhängern bald auf grässliche Weise vernichtet wurden, während
die Geschichte Jesu von Nazareth aufs genaueste zu den messia-
nischen Weissagungen stimmt. Ebenso sind die drei Religionen
eini^' in Bezug auf die Artikel und Abschnitte des wahren Glaubens,
ilcr da> Heil aller Menschen antrifft; denn sie finden sich

reichlich und herrlich ausgeführt nicht bloss in jenen von allen
anerkannten göttlichen Büchern, sondern auch in den besonderen
Autoritäten der Bekenntnisse, wie den vier grossen Kirchenvätern
der Christen, der Mischnah und dem Talmud der Juden, dem Koran
der Muhamedaner, und sie sind überdies volkstümlich allbekannt

und angenommen.
Bei so weit gehender Übereinstimmung ist der tiefe Zwie-

spalt zwischen den drei Hauptreligionen der Welt in Glaubens-
sachen und politischen Angelegenheiten, der so tütliche und
unversöhnliche Hass, die so bitteren und unheilvollen Verunglim-
pfungen, die so häufigen und überaus blutigen Kriege nicht genug
zu beklagen. Das schwere Unheil, das von diesem unglückseligen
Streit bedingt ist, billigt nicht der himmlische Vater aller, der
alle Menschen zu retten trachtet, sondern ein anderer, entgegen-
gesetzter Geist. Welche Gefahren und Übel von da her nicht nur
über einzelnen, sondern über dem ganzen bewohnten Erdkreis
schweben, können die Verständigen aus der früheren Geschichte
leicht ermessen, und für die weniger Bewanderten lässt Bibliander,
anhebend mit Hadrians Krieg gegen die Juden, eine Reihe ge-
schichtlicher Beweise folgen.

Diese Fragen, fährt der Verfasser weiter, habe er ange-
legentlich erwogen, um einerseits dem Zwiespalt auf den
rechten Grund zu kommen, und anderseits Mittel und Wege
zu finden, wie er beseitigt oder doch gemindert werden
könne. Er glaube auch zum Ziel gekommen zu sein, obwohl er
sich weder für einen Seher oder Propheten oder erleuchteten oder
auch nur amtlich beglaubigten Doktor der Theologie ausgeben
wolle. Er sei lediglich ein Lehrer in den Anfangsgründen der
Sprache, der die Worte wäge und die manigfaltigen Lesarten
der Handschriften erlese, indem er der Kenntnis der Sprache und
der Sachen nachgehe. Aber eben bei diesen Studien, besonders
über das Reich und Priestertum des Messias und über den Anti-
christ, hoffe er die Wahrheit gefunden zu haben und halte es für
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seine Pflicht, sie nicht länger in sich zu verschliessen, sondern
die Ursachen der Übel und die Heilmittel zu veröffentlichen
und dem Urteil und der Kritik aller Welt zu unterstellen. Dazu

treibe ihn nicht etwa Wankelmut an, noch Hoffnung auf zeitlichen
Vorteil: er wisse wohl, dass man sich nur Undank zuziehe und

bald genug mit allen Schimpfwörtern überhäuft werde, wenn man
die verdorbenen Zustände rüge und den Übelthaten den ent-
sprechenden Lohn androhe. Aber als guter Bürger des deutschen
Reiches habe er das gemeine Wohl dem persönlichen Ergehen
überzuordnen, und als Glied der christlichen Kirche vernehme er
das Wort des höchsten Lehrers an seine Schüler: .Was ich euch

im Finstern sage, saget ihr im Lichte, und niemand stellt den
Leuchter unter den Scheffel."

Endlich liege eine besondere Veranlassung, gerade jetzt aus-
zurücken, im gegenwärtigen Zeitpunkt selbst, möge man das
nun als Thorheit oder Aberglaube auslegen. Das Jahr 1553 sei
seit dem 22. Lebensjahre Christi das 1531. und gerade so lange
habe nach alter Weissagung bis zum Geburtsjahr Christi der
mosaische Staat gedauert. Im 22. Jahr Christi habe Kaiser Tibe-
rius viele Könige zu sich gelockt und nicht wieder entlassen, weil
er überaus jenen Alleinherrscher fürchtete, den die Weissagungen
der Welt verhiessen, und um dessetwillen auch die Weisen aus

Morgenland zur Anbetung kamen und Herodes die Kindlein uni-
brachte. Das Jahr 1553 sei auch, nach ismaelitischer Rechnung.
das tausendste Mondjahr seit Muhameds Verehlichung und seinem
Auftreten als Prophet, und Muhamed habe vorausgesagt, nach
tausend Jahren werde der Koran untergehen. Aucli der Tag. an
dem er dieses schreibe, der 12. März, meint Bibliander, sei nicht

ohne Bedeutung; er sei der Tag Gregors des Grossen, dessen
Schriften er manche Einsicht bezüglich der Weissagungen von den
letzten Zeiten verdanke; der Gregoriustag erinnere ihn ohnehin
an den Anfang seiner Studien, indem er an demselben von seinen
Eltern der gelehrten Schule zum Dienst der Kirche übergeben
worden sei. In dieser Zeit singe die römische Kirche in ihrer
Liturgie: �Freue dich Jerusalem", und auf dieses Datum habe
Paul III. das Tridentinische Konzil eingeladen, von dem bis jetzt
noch keine Reformation der Kirche zustande gebracht wurde.



Den Schluss der Einleitung macht eine Übersicht des zu be-
handelnden Stoffes und eine Empfehlung an die Doktoren der
Theologie und des Rechts aller Universitäten. Nochmals versichert
der Verfasser seinen grossen und aufrichtigen Eifer, den Christen,
Juden und Muhamedanern zu helfen, damit durch die Wahrheit

die Erkenntnis Christi heller zu den Menschen dringe und die
Feindschaft des Satans wider das Heil der Menschen und die

Ehre Gottes aufgedeckt werde. So werden ohne Zweifel
Feindschaft und Hass ausgetilgt und die Kriege auf-
hören, und die zur Einigung des wahren Glaubens Zurück-
geführten werden des holden und heiligen Friedens
pflegen, der das Beste auf Erden ist. Mit der Yerheissung
.li'sajahs vom Spross aus dem Stamme Isais und mit Wünschen
für das Kommen des Messias schliesst die merkwürdige Schrift' l.

Eben in den Tagen, als dieses geschrieben wurde, erschien
bereits ein Buch Biblianders im Druck, worin ähnliche Missions-

gedanken wiederkehren. Es ist die Schrift De legitima vindi-
catione Christianismi veri et sempiterni, zugeschrieben dem
Krzieher König Eduards VI. von England, Johannes Chec.

Audi hier steht dem Verfasser der Kampf gegen den Erb-
feind Christi, die Predigt des Evangeliums an alle Welt und das
jüngste Gericht vor Augen. Ausdrücklich schliesst er an das
10. Kapitel der Offenbarung Johannes an und wünscht, dass das
Evangelium des Heil.» auch den Muhamedanern. Juden und Heiden

bekannt gemacht werde: es soll die Frohbotschaft vom Reich

Gottes nicht nur in der des Lateinischen kundigen Welt erschallen,
.-ondern auch in anderen Strichen des Erdkreises, aus denen die
Falsch Weisheit durch Muhamed und andere Missethäter ihre Stimme

vertrieben habe. .Auf die bezüglichen Weissagungen sollten
wir mehr achten und uns zu ihrer Erfüllung schicken, als
wir meist t h u n" -).

M In ilen weiteren Anführungen über die Vaticinia folgt u. a. ein Ab-
-""luiitt De conversione Judaeorum ad Christum. "Wie fest. B. an diese Bekeh-

rung glaubte, ergiebt sich daraus, dass er no<-h I.Mio einer Schrift einen Appen-
dix unter d.--rn>elben Titel beigiebt: Kantonsbibliothek Zürich, Gal. I. N!» (gegen
den Schln--

2i |.i. tJ7: quibus nos oraculis decebat magis attendere, et nos ad ea im-
plenda commodare quam plerique faciamus. Unter die Zeitgenossen B., welche
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Indessen will Bibliander an die Mission noch nicht sofort

Hand anlegen. Er ist von seinen früheren Gedanken abgekommen,
selbst unter die Heiden zu ziehen. Noch sieht er erst unter den

Christen selbst grosse Arbeit voraus, bis der Friede hergestellt
sei. Aber dann, wenn es in der Kirche besser steht, dann ist es

an der Zeit, ans Werk zu gehen! Es gilt ein grosses Friedens-
werk zu vollbringen; je stärker aber der Beistand und der Schatz
sein muss, dessen es bedarf," desto sicherer zählt Bibliander auf

England, das von jeher das Land der Freiheit war und jetzt das
Land des Evangeliums geworden ist; es wird sich für die grosse
Gottesgabe dankbar erweisen.

Fassen wir die Eindrücke zusammen, die Biblianders Missions-

gedanken machen, so werden wir freilich sehr vieles, zumal die
Spielerei mit den Jahreszahlen, auf Rechnung einer noch naiven
Zeit, ja persönlicher Liebhabereien und Schrullen setzen. Aber
es wird doch niemandem entgehen, dass in seinem Herzen, mitten
in einer für die Mission noch unempfänglichen Zeit, schon die
Quelle aufgebrochen ist, die seither immer wieder den Missions-
trieb lebendig erhalten hat. die messianische Hoffnung. Ge-
wiss ist es kein Zufall, dass der Mann, der sich so eingehend,
wie mit dem Koran so mit der Apokalypsis beschäftigt hat, auf
den Missionsgedanken gekommen ist; diese Arbeiten haben ihn
auf solchem Wege gefördert. Aber im Grunde sind ja auch sie
selbst schon eingegeben von jenem innersten Zug seines Gemütes,
der Sehnsucht nach dem Kommen des Gottesreiches, nach der

grossen Freude, die allen in Christo verkündigt wird, nach dem
Frieden auf Erden an den Menschen des göttlichen Wohlge-
fallens.

Nicht erst aus diesen Tagen stammen Biblianders Bezieh-
ungen zu England: aber sie sind jetzt besonders lebhaft und
fruchtbar geworden und darum hier im Zusammenhang darzu-
stellen.

den Gedanken an die Mission iiusserten, gehört Erasmus. AYir kennen die \ er-
wandtschaft heider in der Lehre von Gnade und freiem Willen.
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§ 12. Verbindungen mit England.

Noch in seinen letzten Tagen war Zwingli veranlasst worden,
seine Ansicht über die Ehescheidung König Heinrichs VIII. von
England abzugeben. Später trafen eine Reihe Engländer zu dau-
erndem Aufenthalt in Zürich ein. Durch diese persönlichen und
später durch litterarische Beziehungen ist Bibliander in England
zu grossem Ansehen gelangt.

Die ersten drei Engländer erschienen im August 1536 und
blieben über ein Jahr: zwei wohnten bei Pellican, einer bei Bib-

liander. Die Angaben über die Namen lassen sich am besten ver-
einigen, wenn man unter des letztern Hausgenossen den John
Butler versteht, einen vornehmen und vermöglichen Mann, der
dann um 1550 zurückkam, sich bleibend in Zürich niederliess und
Biblianders Gevattermann wurde '). Ebenfalls aus guten Verhält-
nissen entstammte John Hooper, der bedeutendste dieser eng-
lischen Flüchtlinge. Er war durch Schriften Zwingiis und Bul-
lingers für die Reformation gewonnen worden, hielt sich zwei
Jahre, von 1547-49, in Zürich auf und gab hier drei englisch
verfasste Druckschriften heraus. Die erste ist polemisch gehalten,
eine Widerlegung des Angriffs, den Bischof Gardiner von Win-
chester unter dem Titel �Klarlegung der Sophisterei des Teufels"
gegen die evangelische Lehre gerichtet hatte; die zweite ist eine
mehr positive Ausführung über Christus und sein Amt; die dritte,
wie es scheint erst daheim in England abgeschlossen, giebt eine
Erklärung der zehn Gebote. In seiner Heimat wurde Hooper
Bischof von Glocester und Worcester. Am 9. Februar 1555 erlitt

') Im allgemeinen orientiert Mörikofer, Die erangel. Flüchtlinge in der
Schweiz ilsTüi. Sorgfältig aus den Quellen bearbeitet ist Th. Vetter, Eng-
lische Flüchtlinge in Zürich während der ersten Hälfte des 16. Jahrh., Xeu-
jahrsbl. d. Stadtbibl. Zürich 18'.i:!. Hier vgl. S. -V> über Butler, auf Grund von
Pellicans Chronicon. Pellicans Angaben sind nicht ganz ausreichend, werden
aber etwas ergänzt durch drei Briefe B.: an Mycon. 14. IX. (1536): dieser soll
Bücher aus Basel nach Zürich schicken durch die Fuhrleute Froschauers, aut
per Joannem Butlerum Anglum qui una est aseensurus; an Mycon. 10. III. (l.viTi:
contuhernalis meus Anglus (ohne Xame); an Blarer l!». IX. 1.V>1: Butlerus
compater noster.
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er den Märtyrertod, als ein Opfer der Reaktion unter der blutigen
Maria').

Hooper war am engsten mit Bullinger befreundet. Aber er
lernte auch Bibliander hoch schätzen wegen seines Eifers um die
Auslegung der Schrift. Er blieb von England aus mit dein Zürcher
in Verbindung und ermunterte ihn wiederholt, seine Kommentare
zum Alten Testament herauszugeben. Diesem Wunsche mochte

Bibliander nicht entsprechen, wahrend anderseits die günstige
Wendung unter Eduard VI. eine Aufforderung an die Schweizer
war, ihren englischen Glaubensgenossen zu Hülfe zu kommen.
Xun hatte Bibliander im Jahr l .V.o in einer Schrift seine Grund-

sätze über die rechte Art der Bibelerklärung ausgeführt und dabei
eine spezielle Probe versprochen -). Diese gab er nun in dem
Sermo divinae maiestatis3), einer Auslegung der zehn Gebote, und
widmete sie mit einem vom Herbst 1552 datierten Vorwort dem

englischen Freunde, der einst selber in Zürich über den Gegen-
stand geschrieben hatte. Das Werk war im Zusammenhang mit
Vorlesungen über die Sprüche Salomons entstanden, deren Druck-
legung Pellican gewünscht hatte. Bibliander hit-lt aber die Sprüche
noch für zu schwierig und zog vor, für einmal nur die Grundlagen
zu geben, auf denen die Erklärung der Salomonischen Schriften
aufzubauen sei, eben die Erklärung des Dekalogs, wobei er auch
die Bergpredigt und das Unservater beigiebt. Man möge also,
sagt er im Vorwort, den Vorläufer in England gut aufnehmen;
später mögen dann die Sprüche nachfolgen.

M Alles narh T h. Yeti o r, .1. Hooper u. s. Beziehungen zu Bullinger und
Zürich, in Turicen-i.i iivih S. liJ'.i ff. Dazu M.irtin M k-ronius aus London

an I:iulIin.L.rer 7. XI. l.Vil : Gruss an seine Lehrer, voran .m Bihliaii'ler. Ferner

Byrchmann an BulliiiLrei -2n. VII. 15'jO: erwartet B. Schrift �Von der Lehre
Petri". wohl für England.

2) Das .Nähere folgt im Anfang von § 13.
3) Sermo dicinae Maiestatis voce prontincidtuft in nwnte Sinai, et ipsius <ligito

scripttti in tabulis duabu* l<i]>ideit: De homini* officin et fine, ac vera beatitudine.
Qitem Theodorus Bibliander calJioJice et compendiose interpretatits est: ita ut
specimen aliqiwd exliibnerit, instaurandi veterem et .tynceri^. Tlieoloniam. Basi-
leae, per Joannem Oporituim. 8. Datum de- Vnnvorts III id. l li.i (.k-tubri- l.">."J-_'.
Am Schluss: B., per Joannem Oporinum anno Domini M.D.LII. mense Novembri.
Das Exemplar der Stadtbibliothek Zürich Gal. V. :',-.".i. mit d.-r Dedikation: DX.
Rodolfo Gvalthero suo compatri colendiss. Theod. Bib. DD , das der Kantons-

7
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Bibliander verteidigt die Schriftauslegung, namentlich die
grammatische Worterklärung, wider ihre Gegner, deren es
auch unter den Grossen, ja unter den Männern der Kirche gebe,
während sie doch allen anderen menschlichen Arbeiten weit voran-

gehe: scripturarum lectio est reservatio coelorum. Er singt dabei
das Lob König Eduards VI. und derjenigen englischen Grossen,
welche die Studien fördern; auch rühmt er höchlich das Werk

des Paul Fagius, das, wäre es vollendet worden, der Septuaginta
zu vergleichen wäre, und das hoffentlich andere mit königlicher
Hülfe hinausführen werden. Nach einleitenden Bemerkungen über
Septuaginta, Hexapla des Origenes und Complutensische Bibel folgt
der Dekalog, nach Exodus und Deuteronomium in vier Kolumnen,
lateinisch, hebräisch, griechisch, Varianten, dann das Unservater
nach Matthäus und Lucas lateinisch, griechisch und äthiopisch -
letzteres in lateinischen und hebräischen Buchstaben geschrieben,
damit man die Verwandtschaft des Äthiopischen und Hebräischen
sehe - - nachher auch die Bergpredigt nach Matthäus griechisch
und lateinisch. Von den mitgegebenen exegetischen Arbeiten

-nimmt die etymologische Erklärung der hebräischen Worte des
Dekalog den grössten Raum ein.

Ohne Zweifel fand dieses Werk mit seiner gediegenen Gelehr-
samkeit in England gute Aufnahme, umsomehr, als der Name des
Verfassers schon um diese Zeit dort den besten Klang hatte. Das
ersehen wir aus einem Schreiben der Johanna Grey an Bullinger1);
sie bemerkt am Schlüsse folgendes: �Noch erübrigt mir, dich
dringend zu bitten, mir in meinem Namen aufrichtig den berühmten
Bibliander zu grüssen, der, obwohl mir unbekannt, ein Vorkämpfer
ist durch Gelehrsamkeit, Frömmigkeit und würdevollen Ernst.
Denn ich vernehme, dass der Ruhm seiner Gelehrsamkeit in un-

serem Lande so gross und sein Name bei allen wegen der ihm
von Gott verliehenen Gaben so erlaucht ist, dass ich nicht umhin

bibl. III. B. 10!» mit der Widiriuii;.': DM Joanni Ammiano compatri suo colendiss.
Theod. Bibl. D.D.

J) Joanna Graja ad Bull, (l">">::L Abdruck bei Füssli, Epist. Ref. (1742)
p. 303. Auch, mit Übersetzung, in der Denkschrift zum Jubiläum der Erfindung
des Buchdrucks. ZfiHeli, Grell Füssli 1840 p. 7/10. - Als Verehrer B. in Oxford
wird besonders M. Cadwell, ein "relehrter Mediziner, genannt; Johann von Ulm
an Gwalther 1550.
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kann, die Frömmigkeit und Rechtschaffenheit des uns gewiss vom
Himmel gesandten Mannes zu verehren, da ich selbst ein wenig
Erkenntnis erlangt habe, und ich bitte Gott, dass solche Säulen
der Kirche, wie ihr seid, sich lange guter Gesundheit erfreuen."

Schon im März 1553 folgte ein zweites für England be-
stimmtes Werk, De legitima vindicatione Christianismi
veri et sempiterni, über die gesetzmässige Verteidigung des
wahren und ewigen Christentums, drei Bücher wider die Sophi-
sterei'). Es ist dem Erzieher Künig Eduards VI., Johannes
Checus, gewidmet und stellt eine Fortsetzung in drei weiteren
Büchern in Aussicht. Die letzteren sind in dieser Gestalt, als
zweiter Teil des einen Werkes, niemals erschienen; wohl aber

deutet der Verfasser den Plan des Gesamtwerkes an, wie folgt,
jedesmal ein Buch anknüpfend an ein Bibelwort.

1. Buch: Jesajah 2!) u (und 1. Cor. l 19) �Die Weisheit ihrer
Weisen wird zu nichte werden, und der Verstand ihrer Verstän-

digen wird sich verbergen". Charakteristik der Falschweisheit
als der Urheberin aller Übel in der Kirche, und übersichtliche

Erklärung der Verteidigung des Christentums. 2. Buch: l Timo-
theus l :> �Das Ende des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen
und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben". Darlegung
der Glaubensstreitigkeiten unter den gegenwärtigen Christen.
3. Buch: Epheser 44 �Ein Leib und Ein Geist, so wie ihr auch
berufen worden auf Eine Hoffnung euerer Berufung". Beschrei-
bung des' wahren und ewigen Christentums an der Hand des
Marcusevangeliums, wobei voraus das Glaubensbekenntnis Hiobs
als das älteste, von Gott gebilligte Symbolum (Hiob 19 lateinisch,
hebräisch, chaldäisch und griechisch) 2J, sowie das Symbolum der

') De legitima vindicatione Christianismi veri et sempiterni: ad nominis
Christiani reges, episcopos, ecclesiarum Christi et academiarum doctores, poi>u-
lumque chrintinnum, libri antisophistici tres, scripti a Th. B. contra tiopliisticen,
hoc est fucatam et imaginariam et deceptricem sapientiam. Argumenta Itbronnn.
in [ine primae actionis contra Sophisticen, indicabuntur futiu*. Et praedica-
bitur Euangelium hoc reyni in universo orbe, in testimonium omnibus gentibm:
et tunc ceniet consummatio, ait Dominns Christus, Matth. cap. 24. Basileae. 4.
Am Schluss: B., ex officina Joannis Oporini anno 1553, men-f Mnrtio. Das
Exemplar der Zürcher Stadtbibl. Gal. VI. -2-21 trägt die Widmung: D. Rodolpho
Cualthero compatri suo colendiss. Theod. Bibl. D.L).

2) Hand-i-lirifllich ist erhalten: Symbolum et confessio fidei catholicae beati
Job, Th. B. interprete. Kanlonsbibl. Gal. I. 9-_> Nr. 11.
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armenischen Judenchristen gegeben wird. In der Ausführung selbst
wird dann aber statt Marcus die Offenbarung Johannes in Über-
setzung und mit erklärenden Winken abgedruckt, mit der Begrün-
dung, der Verleger habe diesen Teil, der zu ausführlich würde,
verschoben, und die Apokalypsis hk'te ebenfalls ein Bild des wahren
Christentums. Dabei wird das Buch lebhaft als echt, kanonisch

und göttlich verteidigt; es sei keine Erdichtung des Cerinth oder
sonst eines Ketzers, kein albernes Geschwätz des Bischofs Papias,
kein unterschobenes Werk irgend eines ändern Seh rifi.st ellers l).
4. Buch: H IVtri 2 i ,.Es waren aber auch falsche Propheten unter
dem Volke, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden,

welche verderbliche Secten nebenher einführen werden". Prüfung
der Irrlehren am Symbol um Apostolicum als dem Stein der Weisen,
daran man echte und falsche Münze erproben könne. 5. Buch:
Matthäus 2s is �Mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf
Erden''. Prüfung der göttlichen und menschlichen Gesetze, dazu
ausgezeichnete Beispiele der Verteidigung der Religion und der
Zerstörung falscher Doctrinen und Religionen. 6. Buch: Apostel-
L: ' schichte 4 u �Es ist in keinem Ändern das Heil; denn es ist
auch kein anderer Name den Menschen gegeben, in welchem wir
sollen selig werden". Nachweis, dass das wahre Christentum das
Heil der einzelnen und der Staaten sei, die Falschweisheit aber,

als Urheberin falscher Religionen, ihr Untergang.

Überblickt man das Ganze von dem aber, wie erwähnt,
nur die erste Hälfte im Druck vorliegt so wird man darin
weniger einen strengen Gedankengang als die Absicht Biblianclers
herausfinden, den Engländern einige Haupt- und Lieblingsstücke
seiner Studien vorzuführen, die er unter den ihm so geläufigen
Gegensatz von Christus und Antichrist stellt. Wenn er diesmal
statt dieser Bezeichnungen �Weisheit" und �Sophisterei" sagt, so
leitet ihn offenbar die Rücksicht auf englische Ausdrueksweise,

') Die historische Erklärung tritt nicht mehr so zu Tage wie in der Fuleli-
Relatio von 1545: übrigens sind die Anmerkungen sehr kurz, auch nicht alle
Kapitel übersetzt: Kap. 1-4 Imago Jesu Christi et ipsius s. catholieae ecclesiae;
Kap. .">. 0 und N Imagines J. Chr. tenentis et explicantis librum fatorum et
piMi'dotin.-itinni.s: Kap. 10 Imago J. Chr. promittentis Herum Evangelium esse
praedicandum in orbe toto: K:ip. l-J Imago ecclesiae sanctae; Kap. 14 und l!»
Imago J. Chr. prMpiignatMri.s: Kap. 21 und 22 Imago ecclesiae sponsae Christi.
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wie sie uns früher in der Polemik zwischen Gardiner und Hooper
begegnet ist, und das Streben, seinen Gegenstand philosophisch
zu. erfassen.

In die Anschauung und Absicht des Verfassers führt uns am
besten eine Übersicht des ersten Buches ein.

Ausgehend von dem Strafernst des alttestamentliclien (u^rf/r-
zum Schutz der Religion und von der Geltung der bezüglichen
Gebote auch im Christentum definiert er die Religion als Erkennt-
nis <Tütti-s, Frömmigkeit des Gemütes und Heiligkeit des Leben.-.
während die erheuchelte und falsche Religion die Unkenntnis
Gottes. Verkehrtheit des Gemütes und Schlechtigkeit der Sitten
und Thaten ist; wie jene Gott angenehm und den Menschen heil-
sam, so ist diese Gott ganz zuwider und den Menschen verderblich.
Die wahre Religion aber zu verteidigen, ist nie nötiger gewesen als
jetzt, da Gott seit 08 Jahren - - Bibliander setzt also den Anfang
der Reformation auf das Jahr Kilo durch sein Wort zum

Heil rufe. Vor Papst Leo X. und den Kardinalen hat I'icus von
Mirandula einst in eindringender Rede die Sache Christi und der
Kirche vertreten, zur Reformation gemahnt und gezeigt, wie diese
ohne Zögern geschehen soll. Dann sind in allen Ländern einzelne
in gleichem Sinne aufgestanden, und jetzt ist die Einsicht allge-
mein und viel schärfer geworden: urteilen und äussern sich ja
selbst die Päpste heute anders über kirchliche Dinge als vor
vierzig Jahren und in früheren Jahrhunderten: die Eule in der
Finsternis singt anders als der Papagei, der sogar Menschenstimme
annimmt, da das Licht des Evangeliums in der Welt schimmert.

Aber freilich, was ist vieler Orten reformiert worden y Werden

doch viele und umfängliche Schriften geschrieben, die zur Gewalt-
that gegen alle anreizen, welche von der römischen Kirche ab-
weichen ! Inquisitionen werden betrieben gegen alle Stände, be-
sonders von Mönchen; Edikte werden erlassen von christlichen

Fürsten, mit schrecklichen Drohungen, und Tausende werden ver-
trieben oder ganz vernichtet, unter dem Verwände der Verteidi-
gung der Religion. Ist das der richtige Weg, der Religion auf-
zuhelfen, die Kirche zu reinigen'? Kein christliches Gemüt kann
alle diese Übel genugsam beweinen!

Warum nun nimmt Bibliander, ein unbedeutender Mann, diese

Sache der ganzen Christenheit auf sich ? Hat er sich ja sonst
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vorgenommen, sich der Streitsachen ganz zu enthalten, nachdem
er einiges zum Besten der christlichen Sache geschrieben, um, zu-
mal neulich ein freies und allgemeines Konzil ausgeschrieben wurde,
den lt..-st seines Lrbens ganz der Auslegung der heiligen Schriften zu
widmen. Aber über diese Weihnachtszeit, da die heilige Kirche
Gottes in der ganzen Welt die Geburt des Erlösers feierte, hat er
äich an ein Werk gemacht, den Ersten seines Volkes und seinem
tein i>ti u schweizerischen Vaterlande gewidmet, und behandelnd
die vorteilhafte, dem Heil von Leib und Seele erspriessliche Ent-
wicklung der Welt'), und dabei, bei Erwägung der Vorrede, wurde
er von neuem in den ernstesten Kampf gerissen. Er versuchte
nämlich, die Welt als einen Tempel Gottes und den Menschen als
Mikrokosmus und Spiegel des Universums und als Sohn und Erben
der liöttlichen Güter, Herrn und König und Priester Christi dar-
zustellen, weil von da aus die Menschen mit Gott und unter sich

zur höchsten Eintracht verbunden und ihre Strebungen wie durch
eine göttliche Kraft zu allen herrlichen Thaten befähigt werden.
Dieses Nachsinnen führte ihn weit über die Wände seines

Studierzimmers hinaus in die Welt, zumal in die europäische
Christenheit, nach Köm und durch alle Länder, und da trat ihm
der traurige Zustand der christlichen Welt vor Augen, zumal die
Verfolgungen unter dem Vorwand des Schutzes und der Ausbrei-
tung der Religion. Die Ursache all dieser Übel ist die Sophi-
sterei, die eingebildete Weisheit, welche göttliche Weisheit und
Religion heuchelt und die Ausgeburt der alten Schlange ist, nach
den Sprüchen Salomons Kapitel 9 (wo die Antithesen Vers l-G
und lo -18); sie führt alle Laster und Verbrechen nach sich. Ihr
gegenüber gilt es die Verteidigung des wahren Christentums.

Aber warum reden wir von der gesetzmässigen Verteidi-
gung des Christentums, der legitima vindicatio ? Der Begriff vindi-
care hat nichts Gewaltthätiges in sich; nach Boethius heisst vin-
dicta der Stab, womit der Prätor unter feierlichen Worten den
Sklaven freilässt, vindex ein Anwalt, vindicare so viel als liberare,
schirmen. Das also ist die libera vindicatio Christianismi: die

'! Handschriftlich erhalten: Mund i universi comyjendiose accommodeque
ad salutem corporum et animorum explicati lihri XII. Philosophisches. Kan-
tonsbibl. Gal. I. 94 Nr. r,.



Wirkung der gottgestifteten Kirche, die Religion zu bewahren, zu
erhalten, zu verbreiten, das was sie belästigt, wie verdorbene
Lehren, Aberglauben, schlechtes Beispiel, abzuwehren, die Ver-
letzer der heiligen Religion zu hindern und zu züchtigen. Nicht
aber erzeugt sie neue Religionen und bekämpft sie die gött-
lich überlieferte Einrichtung des frommen, heiligen, glückseligen
Lebens. Die Einzelnen, besonders aber die Behörden, haben die
erste reine Lehre des Christentums zu lehren; aber lehren ist

docere, d. h. sapientiam dare. Aus dieser reinen Lehre kommen
auch die Waffen gegen die Sophisterei.

Bibliander lebt des Glaubens, dass auch die Papisten bei ehr-
licher Rechenschaft über ihre Lehre dazu gelangen müssen, das
im Markusevangelium enthaltene Christentum als ausreichend zum
Heil und als unverfälscht anzuerkennen. AViirden sie das thun,

so wäre der Friede zwischen der römischen und allen Kirchen

hergestellt, und man könnte sich friedlich über die wahre Aus-
legung der göttlichen Bücher beraten. Wären derart in der Kirche
selbst die Dinge recht bestellt, so wird es an der Zeit >ein. an
die Bekehrung der Muhamedaner, Juden und Heiden zu denken.
Wir kennen diese Missionsgedanken bereits.

Dieses ganze grosse Unternehmen aber, der Kampf gegen die
Falschweisheit und die friedliche Propaganda für das Evangelium
bedarf eines starken Beistandes und Schutzes. Werden ja auch
dem Feinde Helfer erstehen, im römischen Konsistorium oder der

sogenannten Rota, in den Räten und Kurien des Kaisertums, in
der Sorbonne und anderen Gewalten. Da hofft denn Bibliander

vor allem auf England. Aus diesem Lande hat Gott der Christen-
heit grosses Heil gegeben. Als Papst Bonifaz VIII. die christliche
Freiheit ganz unterdrückte, mit seinen zwei Schwertern renom-
mierte und alle Kreatur dem römischen Stuhl unterthan erklärte,

da trat Armachanus aus England für Christentum und Kirche
ein, ein Mann unsterblichen Ruhmes würdig, an der hohen Schule
zu Oxford, und von da an überlieferten fromme und starke Männer

die himmlische Leuchte sich gleichsam von Hand zu Hand. Noch
heute giebt es in keinem Lande so viele, weltliche und geistliche
Grosse, die der wahren Religion geneigt sind, wie in England.
ATor allem Checus, bei seinem grossen Einfluss als Erzieher des
Königs und bei seiner Gunst für Biblianders Schriften, ist der



- 104 -

Mann, der die gute Sache dem König und den Magnaten empfehlen
soll: dem Herzog von Northumbrien, dem von Suffolk und
seinem Bruder Johann Grajus, dem Herrn Gerardus Buclerus
aus dem Rat der Königin Elisabeth, ferner dem Erzbischof
Thomas Cranmer von Canterbury und anderen Bischöfen und
«..-lehrten, besonders Peter Martyr, Jakob Haddonus und
Bartholomäus Trehernius. ^Yenn dann - so schliesst Bib-

liand'-r - die Monarchen und Yölker, denen die Helle des Evan-
geliums leuchtet und christliche Freiheit zu teil geworden ist, von
-.nizem Herzen die rechte Verteidigung des Christentums betreiben
und andere dazu anhalten, dann wird es bald dazu kommen, d;i--

alle Christen richtiger über die streitige Religion urteilen und das
alte, echte, ewige Christentum ergreifen. -Das gebe baldmöglichst
die Gnade und Kraft des Höchsten, Amen, Amen"! 'J

Man fühlt: Bibliander hat hier Empfindungen zum Ausdruck
gebracht, die sein Gemüt im Innersten bewegten. Darum ist auch
die friedliche Propaganda, welche er verkündigt, keineswegs erst
eine Forderung seiner spateren Jahre. Schon fast zwei Jahrzehnte
früher hat er. unter dem Bilde der Argonauten und des goldenen
Yliessts von Kolchis, die Reformation der verdorbenen Kirche

und die �gesetzmassige Verteidigung des Christentums" in einem
grösseren Gedicht an Vadian beschrieben2).

'i Heute, zur Zeit des Burenkrieges. wollte ich die englische Kirche an
den Friedensgeist B. und seiner Zürcher Kollegen erinnern durch den Zuspruch ;
.Zwiugli über den Krieg, ein Wort an die Geistlichen Englands/ bei Websky,
Prutf-t. Mnn;iMl..-MM. \I:.i l'.'OO.

- Msc. der K'.mt..n-hililiothek Gal. l, 93 Xr. 4: Ad clariss. virum D. J.

Vadianum medicum et theologum eximium et consulem Sangallensem iudicium
Theodori Bibliandri de aphorismorum libris ipsius. per quam occasionem sub
imagine Argonautarurn et vfllerir aurei Colchis adempti eccle-iae deformatio
|.-r Rom. papas invectae atque reformatio eius, et legitima vindicatio Christia-
nismi describitur. Anno Christi .MDXXXVI. 4°. 13 Seiten Distichen.
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§ 13. Apologetische und polemische Schriften.

Die Schriften De monarchia suprema und De vindicatione
Christianismi, in welchen Bibliander seine Missionsgedanken und
seine Hoffnungen auf England ausführt, fallen in das Jahr 155:'..
Sie sind begleitet von einer Reihe teils apologetischer, teils pole-
mischer Schriften, die in den Jahren 1550-50 erschienen sind.
Noch im Herbst 1550 wundern sich Freunde in der Ferne, warum

Bibliander so schweigsam sei und von seinen herrlichen Schriften
nichts schicke, so Valentin Pacaeus in Leipzig, A mb r o sin.s
Moibanus in Breslau'). Jetzt bekamen sie einmal über das
andere von ihm zu huren.

Dem Werk über Sprache und Religion schliefst sich zeitlich
- und auch inhaltlich - - zunächst ein Buch über Schriftauslegung

an. In diesem letzten Zeitalter, heisst es darin, mit seinen falschen

und von der Schrift abweichenden Lehrern sei es nötiger als je,
die Majestät der heiligen Schrift geltend zu machen, indem gezeigt
werde, wie man sie lesen müsse, und welches die christliche Lehre
sei. Dieser Aufgabe ist das Buch vom März 1550 gewidmet:
Wie man die heilige Schrift lesen soll, samt einem Ab-
riss der christlichen Lehre nach den Schriften des heil.

Augustin-). Es giebt namentlich Anweisungen über eine um-
fassende Schriftauslegung. Dabei wird in bemerkenswerter Weise
auf Teilung der Arbeit gedrungen. Wohl sei, sagt der Verfasser,
die eine Methode für alle Sprachen, wie er sie früher dargelegt
habe, sehr förderlich; aber kein einzelner Mensch sei der ganzen
umfassenden Aufgabe gewachsen. Es sollten sich etliche ausschliess-
lich mit einer biblischen Sprache oder mit einer Richtung der

') Pacaeus an Pellican (E. IX. 1550) und 7. III. 51. Moiban an Chr
Sellius 11. XI. 50. B. schrieb an beide 22. III. 51.

2) Quomodo legere oporteat sacras scripturas, Praescriptiones Proplieticae,
Apoxtolicae, Theologicae, Imperaloriae, Potitiflciae. Compendium qitoque doctri-
nne Christianae, ex Dici Augustini libris collectum, addittim est. Per Tli. B.
Basileae. 8. Am Ende: B., ex officina Jo. Oporini anno M.D.L. MenseMartio.
Das Exemplar der Stadtbibliothek D. 169s träjrt die Dedikation: D. Rodolpho
Gualthero compotri suo eolendissimo Theo. ßibl. D.D.
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Sacheiklärung befassen, die einen mit Geographie und Topographie,
andere mit den Chroniken u. s. w. Zum Schluss verspricht Bib-
liander eine Probe, welche seine Ansichten anschaulich mache.
Kilifi dachte er zunächst an weitere mehr theoretisch gehaltene
An>tührungen, liess dieselben aber wieder liegen und begnügte sich
mit einem konkreten Beispiel ').

Im gleichen Jahr erschien eine Monographie über den Apostel
IVt rus'-'). Sie soll ein Gegengift gegen das Verderben sein, das
im Namen des Apostels von der römischen Kathedra zum Betrug
des christlichen Volkes ausgegangen ist, indem sie an der Über-
lieferung von Lehre, Glauben, Werken und Kirche des h. Petrus
die vollkommene christliche Lehre darstellt. Der Verfasser hat

sich diesem Thema besonders fleissig gewidmet:i). Eine Art Seiten-
stück und Fortsetzung folgte dann im Frühjahr 1552 in dem
Evangelium des Markus, als des Petrusschülers, eine Aus-
legung und ein Leben des Evangelisten enthaltend. Voraus geht
das Protevangelium Jacobi im lateinischen Wortlaut4), die

'J B. an Blarer 14. und an Gast 17. IX. lööl: Der Druck des libellus de
et compendiosa explicatione sacrorum librorum sei aufgegeben,

das Buch auf später verschoben. Das Beispiel oben § 12, Sermo divinae
Maiestatis.

-') Chrixtiana et catholica doctrina, fiele», opera, eccTetia, TJici l'etri Apo-
sfo/i et servi Jesu Clirixti. suprtmi reyis et pontificia, per 1h. B. collecta. Basi-
!,'i,-. IIHHO M-1>.L. 8. Am Ende: B., per Jacobum Parcum anno domini M.D.L.
l).i- Kxi.-ni|il:ir ili-r Stadtbibliothek trägt die Aufschrift: Surn Rod. Gualtheri
lööt. 10 ß.

3) Handschriftlich, Kantonsbibliothek Zürich Gal. I. 90, sind eine Reihe
zugehöriger Arbeiten erhalten, Nr. 1. -2. :>,. 4. s. Dem Druck entspricht Nr. 3.
Nr. N ist eine unvollendete zweite Bearbeitung der Vita Petri.

4) Proteuangelion si're de natalibus Jesu Christi, et ipsim malris Virginia
Ifuriae, sermo historicus diri Jacobi nrinoris, consobrini et fratris Domini Jesu
apostoH pinmrii, et episcopi Cliri.-itinnorum primi Hierosolymis. Ecangehca
lu^loria, quain scripsit beatus Marcus, Petri apostolorum principis discipulus et
filius, primus episcopus Alexandriae. Vita Joannis 3Iarci evangeliatae, collecta
ex probati<>ril»i-< autoribus, per Th. B. Indices renim ac verborum, quae vicem
commentarii implent. concintiati per eundem. Basileae. 8. Vorwort an Johannes
Gast (der behülflich war): Zürich, nonis (5.) Junii 1551. Am Ende: B. ex offi-
cina Joannis Oporini anno lööt', Mense Martio. Stadtbibl. Gal. VI. 430. -
Handschriftlich ohne Datum ist erhalten: In historiam b. Marci, mit Wort- und
Sachverzeichnis zum Evangelium, Kantonsbibl. Gal. I. 90 Nr. 7. Ferner Collec-
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erste Ausgabe, die überhaupt erschienen ist, nach einem Manu-
skript des Postellus. Bibliander legt der Schrift einen bedeutenden
Wert bei, nicht z\var kanonischen, aber einen höheren als den

mancher Apokryphen. Wurde das Büchlein Ruth in den Kamm
gesetzt, welches Davids Geschlecht erzählt, so darf man die ses
bei den Orientalen für authentisch erachtete Protevangelium
wenigstens den Hagiographen gleich halten. Zu Marcus wird be-
merkt, er sei, wie Faber Stapulensis zutreffend gezeigt habe, kein
Auszug aus Matthäus die Stelle bei Augustin. die man dafür an-
führe, werde missverstanden.

Im Jahre 1550 fand das römische Jubiläum statt. Bib-

liander versäumte nicht, seinen Spott darüber auszulassen. Er

schrieb über die Himmelfahrt des Elias'J als eine apokryphe
\\i-i-sagung von Christus und dem Antichrist. Darin -teilt ein
Abschnitt, überschrieben . Roma", mit einer Wanderung durch die
heilige Stadt, wobei es von den Festbesuchern hei.->t : .Ich glaube
wenige gesehen zu haben, welche vmi gesundem Hirn und Ver-
stand waren." Diese Polemik fand dann bald neue Nahrung.

Zu zwei Schriften gab das Tridentiner Konzil von 15.",l
Anlass.

Schon Ende 1550 besprach man auch in Zürich lebhaft die
beabsichtigte Einberufung. Bibliander stand in seinen Vorlesungen
eben an dem Opfer des Elias und der Baalspriester. Diese Ge-
schichte führte ihn auf die katholische Kirche; er gab den Zu-
hörern den Magdeburger Spruch zum besten: �Und verwillget nit
in's Interim, denn es hat ein schalk hinderim, hinderim", und
ebenso kritisierte er das Konzil-). Am Xeujahrstag 1551 sassen
dann die Zürcher Theologen nach der Sitte beim festlichen Mahl.

tanea in Evangelia, besonders Vita Lucae et in Evangelium secundum Lucam.
Gal. I. '.Mt Nr. 5. Vielleicht wollte B. auch den Lucas ähnlich publizieren.

') Kanlonsbihl. Gal. I. !):! Nr. 14: Jlassa Eliahu. Onus sive assumptio Eliae.
que et Apocalypsis Eliae. Prophetia et über apokryphus de Christo et anti-
christo. Andere Bearbeitung Nr. \~>.

2j Jakob Kaufmann (Student) an seinen Lehrer Myconius 19. XIT. lööt>.
Die Ausführungen im Anschluss an 3. Kon. 18 sind noch doppelt handschrift-
lich erhalten, Kantonsbibl. Gal. I. 92 Nr. 9 und 16, die erste betitelt: Consul-

tatio. quomodo per Synodum legitimam possit religionis di.«idium componi. et
resarciri concordia christiana, simulque reformari ecclesia (in Helvetiis ~ ge !?P-
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und Bullinger verlas die Bulle, welche das Konzil ankündigte.
Während er las, ertönte Trompetenschall, und Bibliander deutete
die.-' - Zusammentreffen dahin, das Konzil werde durch Kriegs-

ii-uiDpeten gestört werden. Im Mai glaubte er schon, seine Vor-
-iing erfülle sich1); aber das Konzil hatte am ersten des

Mmiiir.s begonnen und dauerte ein Jahr. Während dieser Zeit
erschienen die zwei Schriften Bibliaaders gegen dasselbe, eine im
Xuvember 1551, die andere im März darauf. Er war überaus gt-
reizt, sprach in Briefen von dem �höllischen Ungeziefer zu Trenf,
von den Himmelsstürmern, die Berge auf Berge setzen wollen,
und denen die Sonne der heiligen Schrift, des Wortes Gottes, der
Religion, Christi und des Christentums ausgegangen sei, und nannte
die Versammlung ein Afterkonzil: .Aber mächtiger ist der im
Himmel als die, die auf Erden sind" '-'l.

Die erste Schrift, auf Wunsch von Freunden ausgegeben, ist
eine �Umfassendere Betrachtung des Syndonaldekrets
von Trient" 3). Gemeint ist das grundlegende Dekret der früheren
Versammlung, von 154'j. und Bibliander will die Yerderblichkeit
desselben aufzeigen. Dabei nimmt er Anlass, neuerdings aufzu-
fordern, dass man die wahre Schrifterklärung an die Hand nehme.
In der spätem Schrift, genannt Concilium4), will er der armen

j: jiro|iosita per Tli. B. in *rhola chri?ti;ma Tiguri, pridie adventus do-
minici ann» MIiI,.

') B. an My.-nn. -2-2. V. (1551).
-i B. an Blarer -2. IX. l .V.l.

3J AmpUur cnn-nti-nitin decreti >///((,</«//< Tridentini. De aitthentica doc-
trniii K<"<"// -iae Dei. De latina veteri translation? sacrorum librorum. De catho-

lica et orthodojca expositione scriptitrae mnctae. De librorum publicatione per
ti/],iiiiri<l>]ii<tni. Tit. B. nittJwre. AIDIO Domini M.D.LI. Jleitne Novembn. -s'.
Das Exemplar der ^(adtl»iljliothek D. -l'M " (r;i;.'t die Dedikation: Dn. Rodolfo
inuiltliein roni].,itri <uo colendiss. Th. Bibl. d. d. - Handschriftlich ist erhallen
die Praefatio an Gast, Kantonsbibliothek Gal. I. V«) Xr. li.

' "iiti.-iliitiit fftcrosanctum Domini nottri Jesu Christi, Angelorum, Aposto-
Joritni, Prophetarum, Eerjum, Episcoporum, et Doctorum excellentium in Eccle-

Dei cathohca: in quo demonstratur, quomodo possit ac debeat pereunti
popul'i Christiane succurri per legitimam Ecclesiae reformationem. Decreta sacro-
" <nu n f'oncilii, qiie fi>n,ni/<uii nl,.^,lutiurem ostenclunt legitimae reformationi*.
<'hri*tin,n*in� l, i-iniiiftta. qui e,c libris authenticis compendtose Inte tranwiptu*
est. Eeyis sapienti^nm Solomonis sermo de Sapientia rera, et Christiana inst i-
tittione: quo ita exhortatur ad capessendam sapientiam, ut simul eins encomium
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Christenheit die gesetzmässige Reformation der Kirche
vorführen. Die Tridenter Versammlung hatte ihn inzwischen fort-
während beschäftigt; er erwartet von dem römischen Baal und
der tridentinischen Baalitis nur Verfluchung, �aber getreu ist der
Herr, der durch Malachias spricht: segnen werde ich euere
Flüche" '). Darum nimmt er im Namen der gesamten Kirche rla.-.
Amt auf sich, wie ein Herold die ganze Welt durch seine Schrift
zu einem Konzil aufzurufen, gehalten in Deutschland oder in der
Schweiz, zu Zürich oder Basel oder wo man immer will, und zwar
zu einem freien, christlichen, ökumenischen, himmlischen, aller-

allgemeinsten, gesetzlich im heiligen Geiste versammelten Konzil,
das alles gesetzmässig verhandle, nicht mit päpstlicher Wut und
Betrügerei und Sophismen -). Es ist trotz allem mit Elias auf
Horeb nicht an der Zukunft zu verzweifeln. Allerdings helfen
uns nicht Synoden, am wenigsten so traurige wie zu Trident,
sondern nur die Rückkehr zu Gott. Das Konzil, welches Bibli-

ander vor der Seele steht, ist das im himmlischen Jerusalem. Da
sind die wirklich authentischen, von keinem wahren Christen be-

strittenen Aussagen über die Reformation der Kirche zu ver-
nehmen. Diese werden also aufgezeigt, aus der Bibel, den Kirchen-
vätern, den Vorreformatoren, und damit man lerne, was wahre

Weisheit sei und wie man sie erlange, folgt nach ihnen die Weis-
heit Salomons. Das Ganze gipfelt im Schlussabschnitt, einer kurzen
Darlegung des Christentums mit Erklärung der Hauptstücke, der
zehn Gebote, des Glaubens, des Unservaters, ähnlich wie in der

Sprachlehre und zugleich unter ausdrücklicher Ablehnung der
Prädestination.

Wie wir wissen, folgten die zehn Gebote bald noch gründ-
licher in einer nach England bestimmten Schrift, welcher eben-

falls bald jenes zweite Buch �Von der Verteidigung des Christen-

celelret, ac cloceat, qitae nam iUa -fit, et quomodo eam asseqnantur Itominef.
Que Philo Ebraeus, Hlosaicae, et Chrisiianae, et gentili'* ).]nli,*i,j>liiae periti**i-
unis, Graeca paraphran interpretntus est. Quae Theodorus Etl/lian/hr scriptit.
illustravit scholiis, publicant. slinlio iuvandi CIiri*tianam Itempublicam. 1552-
Am Ende: Basileae, ex off. Joannis Oporini anno 1552, rnense Martio. StaJt-

. Zürich G-.tl. V. -2s4 2.

') B. an Thomas Blarer (Anfang 155:2), an Mycon. 1-2. II. I.JÖL'.

2) B. an Mycon. 2s. II. l.Vi.'.
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tumsu nachgesandt wurde. Kaum waren diese Arbeiten vollendet.
so wandte sich Bibliander wieder mit allem Eifer der Polemik

gegen Rom zu. Er hatte vernommen, dass er auf den Index,
das Verzeichnis verbotener Schriften, gesetzt worden sei, und dafür
galt es, sich zu bedanken.

l M.-er Dank erfolgte durch eine Ausgabe des Propheten
Esdra1). im Juli I.V.:-!. Voraus geht ein Vorwort voll bitterer
Ironie an Papst Pius und Genossen. Rom, heisst es da, ist die
purpurbekleidete Buhlerin - .bitte ab, ihr Vorsteher der römischen
Kirche, für diese Bezeichnung; sie ist mir aus der Lektüre eines
sehr hochstehenden Doktors in die Feder geflossen." Er sei, fährt
der Verfasser fort, vor zwanzig Jahren von den Zürchern, über-
aus christlichen und tugendreichen Männern, für Septuaginta be-
rufen worden: er habe eine sehr hohe Meinung von dem in der
Kirche gering geachteten Beruf des Auslegers und sich auch bis-
her beflissen, für seine ehrliche Besoldung etwas zu leisten. So
habe er etliche Bücher herausgegeben, die von frommen und ge-
lehrten Männern iür nicht unnütz gehalten werden, wenn schon
die päpstlichen Kritiker sie zum Feuer verurteilt und seinen Namen
in den öffentlichen Ketzerkatalog gesetzt haben. Indessen lege er
auf die leichtfertigen und einfältigen Blitze dieser Kritiker wenig
Gewicht, Lehre und I'.ei-].iel Christi und der Apostel und Pro-
pheten gelten ihm mehr. Er fahre also fort in seiner Schrit't-
stellerei. indem er hier dem Papst und seinen Genossen die Weis-
sagung vom Abfall und von der Rückkehr zu Christus und zur
wahren Kirche vorlege. Wenige nennen den wahren Grund aller
Tragödien in der Welt: er ist bei der römischen Kirche zu suchen
und lässt sich mit Esdra am besten zeigen. Dazu habe die Wid-
mung an die Römer einen ehrenwerten Grund; habe ja einer von
ihnen einst das Buch, nachdem es in der Ursprache verloren, in

]>. fatis monarckiae Romimae somniinn Vnticinitm Esdrae propTtetae:
'l>"i'l Tit. B. interpret" non rmu'sctione pr//-./'.'. -"'</ demonstrtitione tlieo-
logii.-1, / ' matliematicd. Ad J/tlnnn III. l'upain. et caeteros Ecclesiae
Rom<ut"r pnts.-id?*, . "<;<") u? j�,l,,(,,!"� n, ,,f Cln-;»t;,«iorum defectione a
O</-<-'". et eccle*"' et fidi < : itemqite de Judaeonim et Christianorum
conversione ad Christum ./.-»«///, et eccJe»/ain Dei sanctam, ac fidem cvtholicam.

Adkrs L'i-Heae. 4. Datum des Vorworts Ultimo die (31.) Julio
anno I.V.::. Stadtbibliothek XXI. i35 3.
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Latein gerettet, und das sei recht löblich. Dass aber die ernsten
Ermahnungen des Bsdra besonders auf Rom gehen, sei ausgemacht.
Schon seit dem Mittelalter haben im gleichen Sinne edle Männer
ihre Mahnungen an die römische Kirche gerichtet, zuletzt Picus,
Reuchlin, Luther, Zwingli, Oecolampad und andere; auch er, Bib-
liander selber, habe soeben einiges wegen Köm an die Fürstin
Deutschlands geschrieben. Auch das möge man in Rom lesen,
nicht minder aber diesen Esdra wohl aufnehmen, der aus redlicher
und hülfsbereiter Absicht erscheine.

Nach dieser Vorrede folgt das Esdrabuch selber. Die Aus-
legung ist wie bei der Apokalypsis zum Teil echt geschichtlich,
indem die zwölf Schwingfedern auf die römischen Kaiser bezogen
sind, von Cäsar bis Domitian. der den Evangelisten Johannes nach
Patmos verbannt hat, wo dieser dann die Offenbarung schrieb.
Die fabelhaften Federn gehen auf spätere Zeiten; sechs bedeuten
Usurpatoren aus der Zeit des Theodosius und seiner Söhne, die
letzten zwei gehen auf die Sarazenen und den Perserkönig. Die
Arche des päpstlichen Neuen Testaments sei die Donatio Constan-
tini1)- Im 7. Jahrhundert habe Papst Bonifaz III. von Kaiser
Phocas erreicht, dass die römische Kirche das Haupt aller Kirchen
wurde. Von da an bis jetzt seien 160 Päpste, der berühmteste
Gregor VII., der dem Antichrist gleiche wie ein Ei dem ändern.

Die neben �Esdra" dem Papst zum Lesen empfohlene Schrift
ist die Rede an die erlauchtesten Fürsten Deutschlands

und die Regenten der freien Reichsstädte2) aus denselben
Tagen. Sie ist eine feurige Aufforderung, den Störefried und
Antichrist, den römischen Papst, aus Deutschland zu vertreiben.

') Hier mag an eine undatierte handschriftlich erhaltene Arbeit erinnert
sein, Kantonsbibl. Gal. I. 'Jii Xr. '.»: Descriptio navis ecclesie Rom. ex folio
Sibyllae Tiburlinae.

2) Ad illnstrissimos Germaniae principes, et opthnnti^ liberarum atque Im-
peritditun ciritatiim, Oraiio Th. B.: de restititenda pace in Germanico Luperio
eaeterisque polüijs: deque conservandi* micri* et rii-il/hutt hominum bonorum
coetibus, qi/m titrbftre studet improbns Iwstis Antichristus: et quäl o p i a ud eas
res conferant literae divinae et liumanne. Bertti pacifici, quon/uiii plij Dei vuca-
biintur. Basileae, per Jnannem Oporinnm. 4. Am Schluss: scripsi III. die
Augusti l:.:.:-:. Stadtbibl. Zürich Gal. V. 134e und XXI. i^ö, hier die Dedi-
kation: D.D. Chonrado Gesnero Theodor Bibl. D.D.



Hibliander geht aus vom Staat, der bei den Menschen das Hecht
pflanzt und darum eine Stiftung der göttlichen Vorsehung und
Güte ist. Deutschland preist er im Anschluss an Tacitus Germania,
besonders aber wegen der Pflege der Bildung seit Karl dem
i i rossen und Alcuin, und wegen des Buchdrucks, der eine deutsche
Erfindung und der wahren Kirche ein starker Beistand gegen den
Antichrist sei. Der Antichrist, der genau beschrieben wird, ist
der Verwirrer der Staaten. Will man den Frieden, so gehorche
man dem Friedensfürsten Christus; Staat und Kirche, klein oder

gross, die Christus zum König haben, werden friedlich und sicher
sein. Vor sieben Jahren hat Paul III. den Krieg entzündet. �Ihr
Deutschen, wachet auf und sehet den Feind gründlicher an; kein
Friede kann dauern und keiner erhofft werden, so lange der Anti-
rhvi>t Papst in den Kirchen und im Reich die Vorhand hat. Ihn
also gilt es vor allein zu beseitigen aus dem Hause Christi, aus
der Stadt Gottes, aus dem christlichen Volk, wie die Sprüche
Salomons sagen: wo kein Holz ist, erlöscht das Feuer." Es ist
/eit, dass das Evangelium Christi in Deutschland gepredigt werde:
�Euere Vorfahren haben unter Alarich das römische Reich zer-
trümmert: zertrümmert ihr die Tyrannei, und in euerem Deutsch-
land pflanzet das Reich Christi.-

Klienfull.- auf weite Kreise von Gebildeten berechnet ist eine

Schrift vuin Anfang 1-Wi: Von der höchsten Dreieinigkeit
und dem katholischen Glauben1). Sie widerlegt den Anspruch

'l ]>, summa trinitate <-/ /<'</<- ratliolica: de cliristianis
et ai><">nti*: <1i' xurrniiii'iitit /'all'/, i't iinitjnix Clirixtiniiae: de poteatate, iure, et

rione papistica: lui/i^r-itni-nm <'lir/-tiiii,,-.-,,n<:/-i»/i /("//</.>" ntq/ie constitutiones
jn-iirf^nifii'. (."( Jiiiiu. Pontificum decretales: mm interpretatiane compendiosa >vm»i
<"/ verborum. 'June TJi. B. ex in-ulniK nntlnii-ibiis cfj>i*rr//i*it. et iimnifnis sacris
ordinibus i'lu-i-tiniine reipitb. obtnlit, c>im debita recerentin: ut perspectis funda-
men><- Christianismi veri et sempiterni, ac novi et Fapistici Christianixmi,
omne* de contnu-i'r.-ii^ ecdesiae indicare qiteant: habeantqne ortliodoxi Chris-
tiani (quos Pupa Enni. iniuste persequilur, ,ri>,i �,,,1 quibn^Ubct illin* edictii
obtemperant) n«:,ili�,t«.<ii. imfum et ler/itimam defensionem, ilenique solidiim con-

itionem, et confirmationem: ntque Papistici non diutiiif relucteiitur i/mmii
ctarum t'<:clesiannn Christi. F.nt umts p<t*tor, et nimm ovile. Vaxileae. gr. 4.

Srlilu--eite: B., ex ofl'iciua Joannir tijvoriui anno M.D.LV. Mense Januario. Das
Exemplar der .Stadibibliothek V. H>i' tr-i^t die Dedikation : DX. Rodolfo Gual-
tbero äiiiipatri suo percolendo Theod. Bibliand. D.D.
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der römischen Kirche, dass sie die katholische sei, und dass alle
Abweichenden den Strafen der kaiserlichen Edikte zur Zeit des

Rö'merreichs unterliegen. Dazu werden die alten römischen De-
krete durchgangen und wird an den Symbolen, vom apostolischen
an, gezeigt, was und wer katholisch sei. ßibliander deckt unge-
scheut die römischen Geschichtslügen auf. Mit älteren Kritikern,
so Marsilius, verwirft er die Konstitution Justinians �Inter ciaras"
als römische Fiction, und ebenfalls mit vielen Vorgängern bis auf
Laurentius Valla die konstantmische Schenkung '): >ie sei vielleicht
ein Machwerk Papst Adrian I. unter Karl dem Grossen. Wie das
wahre und ewige Christentum im Glaubensbekenntnis, den zehn
Geboten und dem Unservater enthalten ist, so die ganze Einrich-
tung des Papsttums und der römischen Kirche in einer echten
Konstitution des Papstes Innocenz und zwei unechten römisch* r
Kaiser. Hierin ist das ganze kanonische Recht einbeschlossen.
In diesem Zusammenhang kommt Bibliander auch auf die Zahl
666 der Apokalypsis zurück: er erklärt sie -- mit Irenäus -- als
Lateinos, oder - - ein neuer Vorschlag - - als Lateranos.

Ungefähr gleichzeitig erschien auch ein Angriff auf die
römische Messe. Das Jahr 1555 sei, meint Bibliander, laut den

Weissagungen wichtig, und darum wolle er jetzt schon ausrücken,
eine chronologisch genauere Arbeit sich vorbehaltend. Der Titel
lautet: Von den Geheimnissen des erlösenden Leidens und

Sterbens des Messias Jesus2). Im Anschluss an eine Schrift
Luthers von der Reformation der Kirche wird gezeigt, und zwar
zu Händen der Kirchen Christi in der Schweiz, in Sachsen und

anderen Ländern, wie sehr das Abendmahl in der zum Geldge-
schäft gewordenen Messe verdorben wurde. Der Verfasser beruft

') Handschriftlich ist auf der Kantonsbibl. Gal. I. '.)() Nr. 4 erhalten: Do-

natio Constantini imperatoris i'acta ilivu Petro, divinalio an donatio sit vera
aut ficta.

2) De mysteriis salutiferae f>assionis et mortis Jesii Blessiae: expositionis
Jdftoricae libri tres, Th. B. ministri ecclesiae Tignrinae. Qtiibus adiunctus est
epilogi vice, oratio D. Martini Luther i, theologi e.r/mii, de reformnnda eccJe*m,
fotogne repub. Christiana, initio facto a reformand« missa Romana. Argumen-
tiini libroritm seqitens pagina indicat. Batileae, per Joannem Oporiiniin. gr. 4°.
Das Jahr wird nur in der Vorrede genannt. Das Exemplar der Stadtbibl. V.
\Q-2 trägt die Widmung: D. Rodolpho Gualthero compatri suo colendiss. Theod.
Bibliand. D.D.

8
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sich darauf, er habe alle Abendmahlshändel selbst erlebt. Er giebt
Mitteilungen über den mailändischen, armenischen '), griechischen,
ätliiupJM-lien Me.-.sritus.

Eben jetzt wurde unter den Protestanten selber ein Streit
über das Abendmahl geführt. Von dem Consensus Tigurinus, der
Vereinbarung zwischen den Zürchern und Genfern von 1549, hatte
Joachim Westphal in Hamburg Anlast genommen, zu zeigen,
das> <lie Reformierten nur einig seien, die leibliche Gegenwart
Christi im Mahl zu leugnen, positiv dagegen ein �Chaos" konfuser
und sich widersprechender Meinungen lehren; nicht weniger als
28 verschiedene Auslegungen der Einsetzungsworte stellte er in
eine Tabelle zusammen. Die Zürcher vernahmen brieflich aus

Hamburg, Westphal sei ihr erster Gegner -). Für die Reformierten
wehrte sich besonders Calvin; andere folgten, auch Bibliander. Er
schrieb zu der Tafel des Lutheraners �Kleine Anmerkungen"3),
um zu zeigen, dass das �Chaos" We.stphals eigene Schuld und
Schwäche sei, und dass die Reformierten Schrift und Kirchenväter

für sich haben. Diese Verhandlungen führten dann auch zum
Briefwechsel mit dem Polen a Lasko, den Bibliander von früher

kannte, und der es mit den Zürchern hielt ').
Das Abendmahl beschäftigte Bibliander noch längere Zeit. Er

handelt in allgemeinerem Zusammenhang darüber in einer Druck-

'l Handschriftlich ist erhalten, Kanton-liilil. (lal. I. '.>-2 \r. 3. die Vor-

arbeit: Liturgia -.m nii--n Armenorurn ritu, AI. Andrea Lubelczyk Bochnensi
canonico ''l rmiricinatore Leopoliensi interprete, Cracoviae 1549. Anhang:
Aniit>l.ili»ii>--- ex ".ipj.t-ndire A. L. Das Symb^lum der armenischen Christen
halle U. -I-IK.HI in De legitima vindic.itione vuii 1553 p. 211 ff. mitgeteilt. Eine
weitere Aibi'ii filier die Riten, besonders in Kairo, s. unten § 15.

2) Bajili-l .Inhaiiii \\i-amer an Bullinger, Bibliander und Gwalther 18.
II. 1554.

3j Th. B. In Joachimi Wf-tiilinli. Hamburgensis, favraginem confusane-
arum et inter se dissidentium opinionum de Coena Domini, ex Sacramentario-
rurn liViris congestam, et anim \~<~>-l <.'"nsensui jnter Helveticas et Gallicas eccle-

i-ia< iniin. n|i|iOMtam, annotiunculae. Handschrift B. im Staatsarchiv Zürich

rEn.le l.V.iyi. Alte Signatur: Lit. B. Epist. Toni. I. p. 4<tx.
'i Ad aniiciiiu (^uendam non indoetum de coena domini epistola. D. Joan.

a Lasco. Kante msliibl. Gal. I. '.)-! Xr. 4 (ohne Datum). Simmler citiert zum
Anl'aiiL' ITi'iri; B. an a Lasco, gedruckt bei Gabbema, epist. cl. vir. Nr. XXIII
p. ijo >>">. Si.-hon ü. IX. 1501 sendet B. einen Brief, den er an a Lasco richtet,
zum Lesen an Blarer. A Lasco an Bullinger und Bibl. 8. VI. 1555.



schrift vom Jahr 1556: Das ewige, wahre, gewisse und un-
veränderliche Christentum1). Zuerst giebt er darin die Pn-di^t
der Apostel in Actorum 2, dann Taufe und Abendmahl nach Mat-
thäus 26 und 28 nebst alten Liturgien, zum Schluss eine Anlei-
tung, wie der Abendmahlsstreit geschlichtet und die Feier wieder
in ihrer ursprünglichen Weise hergestellt werden kr.nne, Ei' hofft,
es werde doch möglich sein, mit der Zeit die Protestanten zu
einigen.

Daher versucht er auch weiterhin, die (ieiniiter /u l.e.-chwich-

tigen, den einfachen Leuten ihre Skrupel zu benehmen, die Streit-
hültiie wenigstens in etwas zu beruhigen, die Übereinstimmung
zwischen Lutheranern und Zwinglianern als eine weit grössere
und festere aufzuzeigen, denn die Feinde de- Evangeliums wähnen
oder zugeben möchten. Dagegen die n'imi.-che Messe gedenkt er
nochmals zu widerlegen, und das alles in einer Druckschrift zu
veröffentlichen, ausser es würden seine Freunde dagegen sein.
Nachher, fügt er bei, werde er dann den Papst gehen la^eii und
sich wieder den Sprachstudien zuwenden. So schreibt er im Jahr
1558. In einer Abhandlung V o m Genuss des Fleisches und
Blutes des Herrn, wie in kräftigen deutschen Gedichten
wider Rom, lernen wir seine Gedanken und Stimmungen zu
dieser Zeit kennen-'i.

in

homines beuri. fjutm n<\-i-j,i,nu « Ji. Jesu Christo /I'/M> Iifi.
rnli/ni niil j>i-in:i/n',iiiilo et .scr/'»."/»/<i in i' tn'iini urbem. 7//i-/-,i-i,/,/,/,,.

a/item accepto *jiii'itn *a>i<:/o. e.rposiiennit summatim Oratione coinnnnn, qiiae in
Actis Apost. capite secnndo legitnr. Hit um vero Jji/^A«//' sacri, et Coenae Do-
minicae, qiiem D. Jesus potitife.c tummits et afterim--, uniuersis ecdesijs ti-ni!nl,f
semper obseruandum, bettln^ Miiitli^n^ i1n-rr>ii*it cap. 2G. et 28. ^mic rn//,if/x
ecclesiarum patriarchalium tmrijs libris ememlntim tfnn-i-fifi^it. <-t commentai
iifiimmatico illiittrnn/t Th. B., minister ecclesiae Tigurinae. Titjuri e.icx'lebat
Froschouerus. M.D.LVI. -t. - Handschriftlieh erhalten einige Blätter: Decliri--
tianismo vero et sempiterno sive de vera et divina sapientia über primus; ferner
De coena Domini und De Baptismo - alle Stücke undatiert, Kanton-fiibl. Gal. I.
'.i:{ Xr. -2. 5. f..

") B. an Thomas Blarer -28. VIII. tööS. wobei er den Titel t. .Inender,
handschriftlich noch erhaltener undatierter Abhandlung nennt: De fruitione car-

nis et sanguinis Domini nostri J, Chr. veri Dei et perfecti hominis. Sententia
recta et concors ecclesie catholice, quam compendiose exposuit Th. B. Praefafio
de controversia sacramentaria. Kantonsbibl. Gal. I. '.»:-' Xr. -2. Zu den Gedichten

vj;l. hinten im Anhang.
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Aus dem Druck der letzten Schrift ist nichts geworden. Die
Freunde mochten abgemahnt haben; bereits früher hatten ihm
auch die Basler »Vnsoren den Wink zukommen lassen, sich nicht

länger in der Hi.-niu^abe solch kleinerer, mehr vergänglicher und
nicht so gar förderlicher Büchlein zu zersplittern, sondern seine
Kraft xu sammeln, um die so oft schon von ihm verlangten Col-
lectaneen zur Bibel zu veröffentlichen ').

Daran hat sich Bibliander freilich nicht mehr gewagt. Wohl
aber erschien noch ein grösseres chronologisches Werk, nach ähn-
ln ln-u früheren Studien, von seiner Hand. Wir lernen hier seine
Geschichtsanschauung kennen, haben aber dabei bis auf die Apo-
kalypsis vom Jahre l"»l"> zurückzugreifen.

§ 14. Geschichtsanschammg.

BiMiander schliesst sich im wesentlichen der Anschauung
anderer alter Schriftsteller von sieben Weltaltern an. Dafür

beruft er sich auf die Apokalypsis. Hier wird das Buch des
Schicksals und der göttlichen Erwählung Christus übergeben, mit
den Namen der zum Leben Bestimmten, und er führt das ganze
Heilsgeschäft durch alle Jahrhunderte durch. �Daher wird die
gesamte Zeit von Anfang der Welt bis zur Vollendung abgeteilt
durch die Eröffnung der sieben Siegel und durch die sieben Po-
saunen ; denn die Siebenzahl ist heilig und die Zahl der Fülle."
Näher gelangt er, von ändern Schriftstellern etwas abweichend,
auf folgende Weltalter: Das erste geht von der Schöpfung bis zur
Sündflut, das zweite von da bis auf Moses, das dritte bis Christus,
das vierte bis Konstantin, das fünfte bis Pipin, das sechste bis
zum Konstanzer Konzil, das letzte bis zum Ende der Welt. Dass

das Ende nahe ist, steht ihm fest. Seit Konstantin beginnt der
Antichrist mächtig zu werden, und zu Konstanz, wird er offenbar

') Üporin an Pellican M. VII. 1554. Wissenburg hatte auch gewünscht,
ut B. minus praeclare de Justiniano sentiret -- wohl im Hinblick auf das Msc.
De summa Trinitate - satis enim constare, non ita prorsus omnia fuisse alba
ipsius facl.i.
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in dem Wüten gegen die zwei Zeugen der Wahrheit, Hus und
Hieronymus von Prag, weiterhin in der ganzen Verderbnis der
Religion zur Werkheiligkeit, wie anderseits in der Bewahrung
Vieler aus allen Nationen durch Gottes Gnade.

Das alles führt an den sieben Siegeln und den ibnen völlig
entsprechenden sieben Posaunen schon die Relatio fidelis von K>4.",
aus1). Ebendort-) ist auch bereits davon die Rede, wie nützlich
die Zeit- oder Geschichtskenntnis für die ganze Lebensfüh-
rung des Christen sei. Und zwar handle es sich nicht etwa bloss
um die Kenntnis der Zeit im natürlichen Sinne, so förderlich die-

selbe auch sei, sondern um die Kenntnis der Ereignisse und aller
Ursachen, sowie dessen, was nach Massgabe der Zeiten und Er-
eignisse zu thun sei. Diese Kenntnis aber ist wie alles Gute von
Gott und Christus zu erbitten; nur soll man sich vor Vorwitz in

diesen Dingen hüten.
Indem Bibliander in diesem Sinne der Geschichte seine Auf-

merksamkeit zuwandte, gewahrte er, wie sehr die Kirchenschrift-
steller in dem sich widersprechen, was die Grundlage bilde, hin-
sichtlich der Zeitrechnung. Auf diese verwandte er daher anhal-
tende und genaue Nachforschung, und als er, wie er sagt, die
Wahrheit glaubte gefunden zu haben, schritt er zur Publikation
seiner Ergebnisse, in dem Buche: Von der Zeitrechnung mit
Bezug auf die Erkenntnis und Erklärung der christlichen
Geschichte, samt chronologischen Tabellen1'), erschienen im
März 1551. Er war überzeugt, damit aller Welt einen Dienst zu
erweisen, zunächst den Kirchen in Deutschland, Frankreich, Eng-
land, Dänemark, die er besonders nennt. In der Zuschrift an

diese Kirchen singt er das Lob der Geschichte, namentlich der
heiligen. Dann zeigt er, wie vor allem zwei Hülfsmittel unent-
behrlich seien, die Geographie als die Kunde vom Raum, auf

') p. 130 ff.
2) p. 167 i'.
3) De ratione temporinn, christianis rel>ns et cognoseendis et explicandis

accomodata, liber nun«: Tit. B. antore. Demonstrationum chronologicarum liber
alins, eodem antore. Cum locttplute rerinn et verborum in /droqne imlice. Bn*i-
leae. 8- Am Ende: B., ex officina Joannis Oporini, anno salutis humanae,
M.D.LI, mense Martio. Datum der Vorrede 6 idus (-8.) Augusti M.D.L, des
Briefes an Oporin vor dem zweiten Buch VII. Idus nouembres. M.D.L. Exem-
plare auf beiden Zürcher Bibliotheken.
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dem die Ereignisse sich zugetragen, und Chronographie mit
< hronologie. das Wi-.-en vi»n den Zeitgrenzen und Zeitumständen.
Zu letzteren übergehend nennt er die bereits bekannten sieben
Weltalter, und zwar in der Auffassung: ein mittleres oder die Zeit
<'hri-ti und je drei vorher und nachher: das mittlere nimmt er
ungefähr im .-"inne d»-r urchristlichen Zeit, da Christus, die Apostel
und deren Schüler den Heilsweg gelehrt haben. Allerdings, meint
er, könnten \\eit mehr Teile gemacht werden: aber die sieben
genügen vollkommen. Die wahre Kirche sei durch alle diese Zeit-
alter und allernrtcn dieselbe.

Das Werk selbst bestellt aus zwei Abteilungen: die zweite
ist die Aust'iilirnng der ersten in chronologischen Tabellen mit den
Hauptjahrzahlen und -Ereignissen. Die erste enthält die theo-
retischen DarleyiiiiL'en in drei Abschnitten. Von diesen folgen die
beiden ersten im ganzen älterer Litteratur: Bedas gleichbetiteltes
Buch .Von der Zeitrechnung" führt zur Behandlung der �Zeit
und ihrer Teile-. Ptolemäus Abnagest zu astronomischen Erörte-
rungen, indem es .-ich fragt, welches die .zuverlässige Wurzel
der Zeiten" ist. Selbständiger ist der dritte Abschnitt : .von der

Melieren Zeitrechnnüi:" .-»." i t Erschaffung der Welt und von den
Hauptepochen.

Mit viel Fleiss MIU! hier die verschiedenen Berechnungen der
/,« i t 'l, i iier vom Anfang der Welt bis auf Christus zusammengestellt.
Sie -. liWiinken zwischen '-'>~V~ und fi'jxj- Jahren. Bibliander rechnet

auf Gi und der Bibel eine eigene Zahl aus, 3979 Jahre. Die sieben
Weltiilier werden so ausgeführt, dass zwölf Perioden heraus-
kommen. sechs vorchri.-tliche und sechs christliche, die einander,
wie früher die je drei, entsprechen; jede ist benannt nach einer
l" rühmten Person. Der Zeit Adams entspricht die Zeit Christi:
auf jene gehen das erste Siegel und die erste Posaune der Apo-
kalyp.-is, auf diese das vierte Siegel und die vierte Posaune. Der
Zeit Xoahs und der Eröffnung des zweiten Siegels geht parallel
die Zeit von Konstantin bis Gregor I. und die Eröffnung des
fünften Siegels. Es folgt im Alten Bund die Epoche Abrahams,
im neuen die des Abadon der Apokalypsis mit dem sechsten Siegel,
die Zeit von Gregor bis zum Jahre 1000. Mit Moses wird das

dritte Siegel eröffnet; diesem Zeitalter entspricht der Xame des
Paj stes Sylvester mit den neu anstürmenden Türken und Papst
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Hildebrand. Eine folgende Parallele deuten die Namen Hieroboam
und Ottoman an, letzterer der Eroberer des östlichen byzantinischen
Reichs. Endlich die Sclilussepochen, dort Cyrus, liier Sigismund
und die zu reformierende Kirche mit Eröffnung de- ~i« ln-nten Sie-
gels. Die Apokalypsis deutet auf die Reformation hin, indem sie
Christus mit dem Stab seines Mundes, seinem Gerichtswort, die
Erde schlagen lässt; mit Sigismund wird das erfüllt, wie sein
Name �siegreicher Mundu andeutet. Es ergiebt sich folgende
Tabelle:

A. T. Jahre X. T. Jahre

Adam l <;:,<; Christus 310

Noah 392 Konstantin 290

Abraham 400 Abadon IIHI

Moses 516 Sylvester 300
Hieroboam 555 Ottoman IHM

Cyrus 560 Sigismund 150

397'.» I.V. n

Im Jahre l V.n ist die Vorrede des Buche.- ::fsehrieben: .Das

Ende aber von allem wird nahen. Seid also klug und wachet in
Gebeten. Vor allem aber übet gegenseitig fortwährende Liebe
unter euch selb>t."

Vor dem zweiten Buch steht ein Brief an den Verleger Oporin.
Bibliander bestreitet darin u. a. die Zeitrechnung des Chronisten

Caryon und nimmt dabei Gelegenheit, seinen Freund Schappeler
von St. Gallen zu verteidigen; Caryon hatte diesen bezichtigt, er
habe die zwölf Feldartikel der Bauern im Jahr l~>'2~> verfasst.

Man war deshalb auf das Erscheinen des Werkes gerade in St.

Gallen besonders gespannt'). Wie wir wissen, folgen im zweiten
Hauptteil die Tabellen. Es sind die wichtigsten Jahreszahlen
und Ereignisse. Für eine geschichtliche Ausführung giebt Bib-
liander bloss Winke. Eine solche müsste, sagt er. Orte und Sachen
unterscheiden. Es wäre zuerst die Geschichte der eignen Kirchen

zu geben, dann die der Kirchen in Asien, Afrika, Europa. Bei den

') Vadian an Bullinger 31. X. l.Vii'i: wün-rht es jregen Bezahlung gleich
nach Ersrheinen. Bull, an Va<li;in lü. XII: die libelli Thendnri -i-i<-ii

nii-ht erschienen; er werde sie dann schicken.



- 120 -

Sachen käme voraus die religiöse Lehre und die Kirche, hierauf,
vom nächst Verwandten anhebend, die Wunderzeichen, Erfindungen

und Fortschritte der Künste, hervorragende Werke wie Städte,
Tempel, Pyramiden, endlich gute und böse, seltene und besonders
merkwürdige Vorkommnisse.

Dies ist Biblianders Buch von der Zeitrechnung. Die Grund-

züge standen ihm fest, namentlich die Offenbarung Johannes als
Quelle für unser Wissen von den Weltaltern. Als er drei Jahre
später den Engländern seine �Verteidigung des Christen-
tums" widmete und ihr eine Übersetzung der Apokalypse mit
erklärenden Winken beigab, da bezog er die sieben Siegel wieder
\vii- immer auf die .-ichm Wt.-ltalter von MH~I.- bis zum Ende der

Tage.
Mit seiner Chronologie vom Jahr l.ViO hatte der Verfasser

Glück. Der Erfolg und gelehrte Männer ermunterten ihn später,
eine neue und verbesserte Ausgabe zu liefern. Sie erschien im
August lö.jS unter dem Titel: Genauere Ausrechnung und
Einteilung der Zeiten vom Anfang bis zum Ende der
Welt1). Das namentlich in den Tabellen viel reichhaltigere Werk
erschien jetzt in Folio. Gewidmet ist es den Regenten und Kirchen-
dienern der vier reformierten Schweizerstädte, mit einem Lob auf

Temporum « <,,n<l,tu unindo usqne ad ultimam ipsius aetatem supputatio
partitioqite exactior. Universae </""^'»< 1<;""(<",," i,i,> divinae, ?rtli'~nixticae et exlere
Latnii'i'Hu. tif<:i-nrinii. A''iinji!i'ii'init. i'l,n/,ln,-m um. Germanorum (t nlifinnii tjen-
tinm accomodata, praecipue tatnen dicmn libris prophetarum et apostolorum Domini
./, ,i Christi, ihi.nn scribebat Tli. B., eccleaie Tigurine minister: ut resinsigniorcs
Dom i a i iwtri Je-« (.'liri-ti, ff eii« ecde.-iiie, nee »on lnj*tii<in, in XV Tabuli*

j,r/i/,n*ii,i,- rrrtiii*- e-tiiimn ijuennt ft '"l ii*nm c/tae accomodari. Accessit locitples
rertnn et verborum memorabiliiim index. C/on pricilegio ad decennium. B/t-i-
leae, per Joannem Oporinum. Ful. Am Ende: B. apud Jacob. Parcum, expensis
Ju. U|.»inni, anno löös. mense Au^. Datum des Vorworts: III \>\VL~ Junii anno
MbLVIII. Das Exemplar der Stadtbibliothek Gal. V. i02 mit der Widmung:
Dn. Ludevirn Lavatero compatri suo uhariss. Theodo. Bibl. D.D. Auf dem der
Kantonsbibl. V. J. 5: Clarissimo viro et compatri suo colendiss. D. Henricho
Bullingero Theodorus Bib. D.D. - Mit dem Druck des Parcus war B. sehr
unzufrieden; er schreibt 5. VI. 15r,:> an Ambrosius Blarer: Adiunxi etiam Chro-
nolojrirtru. lel.u- chrir-tianis et antichristianis cognoscendis accomodatam. quam
l\|iugraphus Jacobus Parcus ea diligentia exaravit. ne quid aliud dicam, ut
puduerit hactenus me illam ad arnicos observandos mittere. Xuuc 'inalemcunque
tandem D. Thomae (Blarevo) inspiciendam transmitto.
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das geliebte Vaterland, dem wir alles verdanken. Der Verfasser
will mit der Publikation einem gegebenen Versprechen nach-
kommen, gemahnt - - doch wohl etwas auffällig für seine Jahre

- durch �das zunehmende Alter".

Als seine Aufgabe hat sich Bibliander vorgesetzt, die Chro-
nik des Eusebius, deren verdorbene Überlieferung ihm wohl
bekannt ist, zu verbessern und zu ergänzen. Darum hat er sich
nicht begnügt, bloss den Widersprüchen in den Berechnungen
anderer nachzugehen, sondern auch deren Ursachen aufzudecken,
und er hofft, mit seinen weitschichtigen Nachforschungen eine
richtige, oder doch eine annähernd richtige Ausrechnung zu bieten,
sicher eine um etwas genauere wie bisher. Förmliche Annalen
oder Historien will er auch jetzt nicht schreiben, doch wieder wie
früher eine Andeutung geben. Die Darstellung wäre in folgender
Reihe zu ordnen: Orte, hervorragende Ereignisse und Menschen,
wichtige Naturereignisse, heilige Begebenheiten, Lebensgesetze,
Voraussagungen, Dogmen, Wissenschaften, Erfindungen, Staats-
sachen, Kriege, Zusammenkünfte wie Konzilien, Messen u. dgl.,
tugendhafte Thaten, aussergewölmliche Begebenheiten wie Todes-
fälle, Feuers- und Wassersnot.

Die Einleitung handelt vom Nutzen der Chronologie und ihrer
Darstellung. Bei den Quellen verweist er auf die Fasten der
Römer, die Annalen morgenländischer Völker, auf kirchenge-
schichtliche Werke, auf die Martyrologien des Hieronymus und
Usuard, auf die Jahrzeitbücher; weitere finde man in Gessners
Bibliothek. Das Werk selbst beginnt mit Berechnungen über
Christus, sein Alter, sein Geburts- und Todesjahr; denn Christus
ist das Ende und das oberste Haupt der Zeitrechnung. Dann folgen
ähnlich wie früher die Teile der Zeit, Tag und Nacht, Stunde,
Woche, Monate, Jahre, Olympiaden, Lustren u. s. w., hierauf
hauptsächliche Berechnungen, verschiedener Autoren, endlich
die Einteilung in die Welt alt er. Es ergeben sich jetzt deren
fünfzehn, indem in der vorchristlichen Zeit David und Alexander
der Grosse - - Gog und Magog - - hinzukommen; auch sind die
Perioden seit Christus etwas verschoben. Die einstige Paralleli-
sierung des Alten und Neuen Bundes ist damit gestört. Jede der
fünfzehn Tafeln beginnt mit einer Einleitung. Wir teilen aus der
letzten Tafel das wächtigste mit. Das ganze Werk ist unter dem



Eindruck des nahenden jüngsten Tages geschrieben, am meisten
natürlich gegen den Schluss.

Der Schlussperiode, deren Ende nur Gott weiss - - vor-
läufig reicht sie von i:;il - l .'>."> 7 - sind vierzehn Folioseiten voll
Jahreszahlen und Ereignisse gewidmet. Die letzten sieben Jahre
enthalten bereits bedeutsame Anzeichen des Weltendes. Solche

fanden sich freilich längst, namentlich in der Verderbnis auf dem
>tnhl JVtri. der die wenigen gutgesinnten Päpste nie mehr lange
ertragen kann '). Aber jetzt kommt hinzu, dass die ersten Schritte
zur Bekehrung der Völker geschehen. Die heilige Schrift er-
scheint jetzt in Sprachen fremder Nationen. Schon l "4* hat Kar-
dinal (.'ervinus das neue Testament äthiopisch herausgegeben, und
nun ist demnächst die arabische Ausgabe des Evangeliums zu er-
warten. So werden dasselbe auch die Völker lesen können, in

deren Sprache- einst Muhamed seinen Alkoran voll tätlichen Gifts
verbreitet hat. das Buch, welches vor 15 Jahren Deutschland -

Bibliander hat seine eigene Koranausgabe im Auge - - gedruckt
hat. damit man es kennen und verabscheuen lerne. Und gewiss
nicht zufällig .stellt im allerjüngsten Jahr. 1007. eine schweizerische
Ausgabe der Apokalypse mit Kommentar, auch einer Apostelge-
schichte. bevor, worin die Wiederherstellung der Menschheit durch
< linstus reichhaltig ausgeführt wird: die Apokalypse ist die von
KP und Bullinger, dessen Name indess nicht genannt wird.

Werk schliesst mit dem Ausblick auf das Ende der "\Yelt.

Die Weixagungen der Sibyllinen und des 2. Petribriefes auf das-
selbe machen den Schluss des Ganzen. Es ist das Letzte, was

Bibliander im Druck erschienen ist. Die Altersbeschwerden,

Jl Irn April l.Viö IioJl't er laut einem Brief an Augustin Blarer. der Wechsel
aut den StüliK>]i von Köm und Mainz in>">:-'e dem christlichen Volk heilsam
werden. i-Vhon am 4. Juni -rhreil>t er an Thomas Blarer über Paul IV. Caraffa:

Jesuita pi-nt^-iniie init. i<t Jesum non sequitur: episcopus est Albanensis. sepul-
chrum ik-albatuiri. Caratlii k.immt dann als Verfolger der wahren Christen in
der ChriPiJoln-i..- von l'<~>^ sehr übel weg. p. -2-2(i: moribus et factis similis Saulo
Judaeo ant Srvtliae imin.nii. ,-pirans dolos, fraudes, imposturas. minas, caedes,
et ]icr->-ipiciis ecclesiam Christi ipsum>|ue Christum Davidem verum occidens in
>ni- mcmln-i-. Dagegen heisst es vonMarcellus II.: vir doctus et sanctus inter
caetem- papas, qui reformationem ecclesiae Rom. a se ipso indioandam esse
< en-nit. Ideo sedes non potnit oum ferre vel uno mense, p. 219. Ähnli'-h bei

VI. zum Jahr 1023: ideo sedes nequivit eum diutius ferre. p. -2\*.



auf die er in der Einleitung hindeutet, machten sich bald in der
Abnahme der Geisteskräfte geltend.

Ob die Spuren davon schon in dem Buche selbst zu finden
sind, wird schwur zu entscheiden sein. Allerdings fehlt es nicht
an wunderlichen Ansichten; aber die apokalyptische Geschichts-
anschauung brachte sie mit sich. Dagegen zu Ende des füllenden
Jahres 1559 schwinden die Zweifel: Bibliander ist ein gebrochener
Mann, laut Bullinger nicht mehr fähig, sein Amt zu bekleiden.
Es kommt zu seiner Versetzung in den Ruhestand.

IV. RUHESTAND.

§ 10. Krisis und letzte Arbeiten.

Zum Jahr 1500 schreibt Bullinger1): �Im Vorjahr und im
Beginn dieses laufenden Jahres begann der vortrefflichste Herr
Theodor Bibliander verdriesslicher zu lesen und Herrn Martyr zu
sticheln. Es kamen daher alle Diener des Wortes in der Stadt

zusammen und brachten die Sache an den Bürgermeister, am
30. Januar. Der Bürgermeister bringt sie an die Verordneten zu
den Studien. Er wird also \7or sie beschieden und am 8. Februar

verabschiedet, unter Zuerkennung eines Ruhegehaltes wegen aus-
gezeichneter Verdienste." Darauf kommt Bullinger dann nochmals
zurück in einer Eingabe an den Rat vom Anfang Dezember des
gleichen Jahres2), mit folgenden Worten: �Es ist jetzt ein Jahr

'l In seinem Diarium p. <i">. Der lateinische Wortlaut hei Hot t i n - ." r .
bist. errl. x ,.. xjx.

2) Konzept Bullinfrers und Reinschrift, in Acta Religions- uml Si-hul-adieii
des Zürcher Sl.i;it-;n rhivs, ersteres in der Mappe ,Professuren", die Kopif in
�Theol. Studium". Es ist fin Gesuch namens der Schulherren, Pfarrer und
I'riidikanlcn der Stadt, der Sliftsverwaller. de* Kapitels und der verordneten
l'tleger zum Gmssinünsler an den Rat um definitive Bestätigung des Josias
Simmler als Nachfolger Biblianders. Auf dem Konzept notiert ein Amanuensis
weiter, Simmler sei am 3. Dezemher l'iiin von den Verordneten und am 14. von
den Räten in der Lectur bestätigt worden. In die Zwischenzeit fällt :>\><: ßul-

lingers Eingabe. Diese und die von Wolfgang Haller, Stiftsverwalter, unter-
zi-ichnete Kopie undatiert (hier am Fu--«- der Beschluss vom ,14. Wolfmonat").



Ul -

eingefallen, dass der eine unter den zwei Lesern " er meint
Bibliandrr - durch viele Arbeit in Blödigkeit des Hauptes
dei-massen gefallen, dass er gnädiglich, auch von wegen lang ge-
habter schwerer Arbeit, der Lehre von euch, unsern gnädigen
Herren, erlassen worden."

K.-, ist also Biblianders Entlassung wegen Abnahme seiner
'»"isteskräfte erfolgt1); endgültig, durch den Rat, wurde sie im
März l 5i;o verfügt. Bis Johannistag, also bis zum Schluss des Halb-
jahrs, half Peter Martyr Yermigli aus; dann zog man Josias
Simmler, Helfer bei St. Peter, zu und übertrug ihm vor Ablauf
des zweiten Halbjahrs endgültig das Lehramt in Biblianders Nach-
folge. Diesem selbst hatte man Haus und Einkommen als Ruhe-
gehalt belassen - - eine ihn hoch ehrende Anerkennung - - und
musste also Simmler anderweitig versehen; man besoldete ihn aus
dem sogenannten Studentenamt, bis zu seines Vorgängers Tod -').

Fernerstehende haben damals, zum Teil unter Missbilligung,
den Grund der Entlassung in einem Lehrstreit gesucht3). Da-
mit verhält es .-.ich folgendermassen.

Wir kennen Biblianders Abneigung gegen die Erwählungs-
lehre und den Handel, der ihretwegen schon im Jahr 1545 beinahe
zum Bruche führte. Wegen dieser Lehre hatte er auch wieder-
holt, namentlich im Jahr 1551, gegen Calvin schreiben wollen,
sich aber davon abnehmen lassen4). Aber im Jahr 1556 kam der
Mann nach Zürich, der weit entschiedener als es bisher hier ge-
^"lieht.-n war, ganz in Calvins Sinne, die Gnadenwahl vertrat,
Peter Martyr Yermigli"'). Die Zürcher bedachten wohl die

1) Ebenso Stucki, vita Jos. Simleri (1577) p. 6: <>li -""nectutem viriumijue
null.-, illitatem (B. rüde donatus). \V. Huller an Zanchi 18. XII. 1565 (Z. opp.
VIII. i:>l): et propter senium et aduersam cerebri constitutionem (B. manu-
missus).

'-'/ Alle? nach dem erwähnten Amanuensis. Er setzt die Entlassung B. in
den März und notiert am Rand: 8. Februar. Ich beziehe letzteres Datum auf

den Beschluss der Sehulbehörde, ersteres auf die Bestätigung des Rates.
3I Huberlus Languetus an Peucer S. IV. 1560: Bibliandro interdictum est

Tij-'uri professione theologica ob istam cotitroversiam de libero avbitrio. In causa
dicitur esse Petrus Martyr. quod non expectabam ab eo. Epist. (1699) II p. 44.

4) Calvin schickt ihm durch Bullinger einen Gruss 15. X. 1551.
Das Folgende ist ausführlicher nachzulesen bei C. Schmidt, P. M.

Vermigli (Väter und Begründer der ref. Kirche 1858) S. 215/18. Die Haupt-
sache übrigens schon bei Hottinger bist. eccl. VIII. p. 837 ff. 901.



Folgen der Berufung nicht so ganz; auch Bibliander Hess dem
neuen Kollegen seine Freundschaft und alle Hülfe anbieten').
Anderwärts sah man weiter und hoffte im vornherein, durch

Vermigli werde nun endlich auch in Zürich die strenge Lehre zur
Geltung kommen. Schon im nächsten Jahr kam es zu einem Span
zwischen den zwei Lesern, dem alten und neuen; sie behandelten
beide die Prädestination in ihren Schulvorträgen. Vermigli meldete
sofort an Calvin, die Gelehrteren und die Mehrzahl stehe auf seiner

Seite. Von neuem brach der Handel Ende 1">09 aus2). Bibliander
griff seinen Gegner mit aller Gereiztheit an3). Dieser verteidigte
sich durch einen Vortrag am 2.">. Januar 1560, worauf dann die
oben geschilderten Vorgänge und die Entlassung Biblianders
folgten.

Über die Geistesschwäche Biblianders erfahren wir nichts
Genaueres, als was wir aus den erwähnten Stellen wissen, wed< r
über ihre Art, noch ihren Grad oder ihre Dauer. Sicher ist soviel,
dass ihm sein Zustand erlaubte, auch weiterhin Briefe, Abhand-

lungen und Gedichte zu schreiben. Doch liess er nichts mehr
drucken. Wie eine Klage über erlittenes Unrecht mutet es an,
wenn er sich einmal Ambrosius Blarer gegenüber auf seine ge-
druckten Schriften beruft zum Beweise, dass er ein �Sohn des
Friedens" sei4).

Wie bisher blieb er vor allem ein scharfer Gegner Roms.
�Dass doch ehestens," schreibt er an den genannten Freund 'l.

M Bullinger an P. Martyr 1. V. 155(1. St. A. Zürich. E. II. 342 P. 323 f.
-') Ein bestimmtes Datum gewinnen wir aus einem Brief Jacob Rüegers

in Schaffhausen an Bullinger 10. XII. 1559. Es heisst darin: Quibus accessit
rumor quidam de Prouidentiae pugna inter el . . . . viros d. Th. et d. Märtyrern,
quem timemus maiorem futurum apud exteros. Staatsarchiv Zürich E. II. 335
pag. 2336.

3) Die Tradition weiss sogar, B. habe Vermigli gefordert, damit der Zwei-
kampf entscheide, wer von ihnen prädestiniert sei, und sei rechtzeitig mit der
Hellebarde (andere: mit dem Spiess) auf der Walstatt erschienen. Ohne gleich-
zeitige Quelle mag ich diese Nachricht nicht in den Text einstellen; vor dem
18. Jahrhundert (Leu, Simmler) habe ich sie bis jetzt nicht bezeugt gefunden.
Eine andere Anekdote, von B. Kurzsichtigkeit, erzählt Adam, vitae theol.

ii-Ji) p. 403.
4) B. an Blarer -2t;. XII. 1560.

5) B. an Blarer, Sommer 1562.
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�unser h o Hinter Triumphator das gesamte Papsttum - nichts
A l'-dienlicheres hat die Welt gekannt - - von Grund aus stürzen
und nach seiner Gnade seiner Kirche den labenden und heiligen
Frieden schenken möchte.' Wie schon früher, macht er .seinem

Xcii-n in kräftigen deutschen Gedichten Luft1). Ein Gedicht
war vielleicht auch die Gigantomachia Babilonicoroniann.
�der gross Pfaffenkrieg', datiert vom :J>. Dezember 1061: sie
schildert die Kämpfe und Siege Christi und seiner Kirche üV-r
den Antichrist, den rüniisi-hen Papst, und die �geschabten und
_> -.illiten Scharen der Stachelheuschrecken"'-'). In diesen Zusammen-
hang uelp'n t auch die sehr angelegentliche Beschäftigung mit dem
Traum Melanchthons, Hyäna; Bibliander hat ihn mit seinen
Aii-lirgungen an die beiden Blarer gesandt '"'). Bis ans Ende blieb
er ähnlich gestimmt; noch 1">63 wünscht er. die christlichen
Grossen möchten fleissig den Defensor pacis des Marsilius von
Padua lesen ' i.

Aber auch die Lutheraner und ihre Polemik verlor er nie

aus den Augen. Mit Schmerz vernahm er. wie verletzend Til-
inann ilesshus geschrieben habe. Möchte doch, so wünscht er,
Gott einschreiten ^e^en diese ungerechten Anmassungen der Pseudo-
evangelischen, welche uns �Zwinglianer" schmähen und uns derart
bestreiten, dass sie sich selbst elendiglich verderben5). Er freut
sich, dass Matthäus Alber die Ubiquität des Leibes ('hristi ver-
wirft, und hofft, die Tübinger werden Melanchthons schönes und

]l V.L'l. im Anhang.

zi'Kaiiton-hibl. (ial. I. '.i:; Nr. ::. Erhalten i>t nur folgender Titel: G. B-,
der gross Pfaffenkrieg, hm- e-t dniiiini dei et liberatoris nostri Jesu Chri-li
Miiiniii r.itlinliri nptimi max. rt-L'i^ et pontilicis eiusque sacrosanctae ecclesiae
certamina et victoriae aihi-r-n- ;intk-hri=tum ]iapam Rom. gentesque rasas et
uncta~ M-iiriiiMlucu-tiiruiii. JT» ecclesiastica lilH-il.iU- atque integritate recuperanda.
Quam rnii-riib«'l';it Tli. B., cornmilitu Chri-tianus, III Xmia- Derernh. Anno a

cunditu orli- \"L>XXXV1III. a reparato per Christum orhe .MDLXI (und andere
Datierungi

3J B. an A. Blarer .'r,. XII. l .M in. 17. V. und IM. VIII. l .V, l. 5. VI. l.Jfii.

Drei Blätter Distichen in Mir. Gal. I. Ho Xr. <i der Kaiiton?l>ihliothek: Hyaena;
imago pai'i-tirae et antichristianae ac prorsus diabolieae tyrannidis. Somnium
d. Phil. Melanchthonis etc. Deutsche Verse in S. M^c. Ini der Stadtbild.

41 B. an Thomas Blarer -11. II.

'-) B. an A. Blarer 17. V. 1-jtil.



heilsames Beispiel befolgen, vor allem Brenz, der letzte von denen,
welche die Marburger Artikel herausgegeben1)

Im Sommer 1562 wagte sich Bibliander wieder an »-in grösseres
litterarisches Unternehmen, und nach drei Vierteljahren hatte er
es schon vollendet-]. In einem vollen nuartbund giebt er ein«-
Darlegung der ganzen evangelischen Geschichte und
Lehre, mit besonderer Rücksicht auf die alten Weis-

sagungen"). Der Zweck ist der, den Fortschritt des Evange-
liums vom Anbeginn der Welt bis zur Gegenwart aufzuzeigen.
Man kann es in gewissem Sinne als den Versuch eines abschliessen-
den, frühere Arbeiten zusammenfassenden Werkes betrachten. Es

sind hier die chronologischen Publikationen der fünfziger Jahre
zur Geschichtsdarstellung weitergeführt, der Universalismus und
die Erwählungslehre noch einmal dargelegt, die Studien über die
Weissagungen vereinigt. Wir geben einige Andeutungen über
den Inhalt.

Der Verfasser knüpft an die zwei Bücher <>der Sermone des
Lucas von Antiochien über evangelische Geschichte an und girlii
die Litteratur bis auf Faber Stapulensis und die Evangelienhar-
monie des Andreas Osiander. Diese Arbeiten, sagt er. \vi><<"_" er
zu schätzen, aber durch langes und fleissiges Lesen und Nach-
denken sei er zu einer etwas anderen, in den Evangelien und der
ganzen Schrift besser begründeten Darlegung der evangelischen
Wahrheit gelangt. Im ersten Buch behandelt er die Geschichte

M B. an A. Blarer *'>. XII. l.Miu.

2) B. an A. Hlarer 5. VI. 106^: wenn ihm Gott Leben und Gesuii'l]i>-it
gebe, werde er schreiben: amplissimae sanctissimaeque Civitatis Dei An-
nales, et alia quaedam pacato Regno atque Pontificatui catholico, Christi prin-
ripis nostri optimi munimini convenientia. B. an Thomas Blarer 27. II. l.V>:.;:
er habe die 3 libros evangelirae historiae simulque demonstrationis
evangelicae geschrieben, ut a condito mundo usque ad aetatem et hunc an-
num progressus Evangelii evidenter cerni possit.

3) Kantonsbibl. Gal. I. 89: Totius euangelicae historiae ordine rerum ac
temporis naturali digestae, simulque demonstrationis euangelicae epitoma expo-
sita libris duobus a Tb. B. Additus est tertius quoque über demonstrationis
euangelicae, qui vaticinia insigniora de nouissimis temporibus ab excidio Hie-
rosolymorum ad finem usque mundi collata inter sese, et adiuncta historia ex-
planat. Der alte Katalog der Stiftsbibliothek: bemerkt: incerta manu; es ist
aber sicher B. Handschrift, nur nicht mehr die seiner jungen Jahre.



128

des Alten Bundes bis und mit der Geburt Christi, im zweiten
Leben und Lehre Jesu und die Kirchengeschichte bis auf Kon-
stantin, im dritten die hervorragendem Weissagungen von den
letzten Dingen; hier erwähnt er u. a. als denkwürdig, dass im
Jahr 1522 Papst Hadrian VI. zu Nürnberg die Verderbnis der
Kirche zugestanden habe, und dass im gleichen Jahr der Defensor
pacis des Marsilius im Druck ausgegeben worden sei. Ein beson-
derer Anhang giebt die alten Beweisstellen für die Bekehrung
der Juden zu Christus. Endlich folgt noch eine �Reforma-
tion der Kirche, besonders dadurch, dass die Abgötterei der
antichristlichen Messe abgeschafft und die ursprüngliche Gestalt
des Abendmahls wieder hergestellt wird", samt einer Beilage, die
er Erastus in Heidelberg verdankte: �Ritus der Christen in
Asien und Afrika, besonders in der grossen Stadt Kairo" ').
Am Schluss die Jahrzahl 1563.

Über die Lehren vom freien Willen und von der Gnadenwahl

handelt der Abschnitt von der evangelischen Lehre. Es sind hier
die wichtigsten apostolischen Aussprüche nach den Loci der Dog-
matik zusammengestellt. Zum Locus �Homo1" heisst es: �Weder
der Gnade Gottes, noch dem Vorherwissen Gottes, noch der Erwäh-

lung und Vorherbestimmung Gottes widerstreitet der freie Wille
des Menschen --ich meine nicht den pelagianischen, welcher sich
brüstet, das göttliche Gesetz zu leisten und das Heil zu erlangen
ohne Gottes Gnade - - sondern denjenigen, welcher der mensch-
lichen Xatur ein richtiges Urteil Gottes zutraut, ihr eingegeben
vorn weisesten und besten Schöpfer". Ein anderer Abschnitt ist
überschrieben: .Die evangelische Verheissung ist allge-
mein und universal, nicht partikular." �Wäre dem nicht
so, heisst es darin, so müssten die Gemüter immer schwanken
und zweifeln, ob sich Gott erbarmen wolle. Wie der Zorn Gottes

sich offenbart über alle Gottlosigkeit, so wird seine Gerechtigkeit
im Evangelium selbst offenbar aus dem Glauben zum Glauben.
Christus selbst hat nur den Unglauben vom Heil ausgeschlossen;
er will, dass das Evangelium allen gepredigt werde, und laut
Johannes hat Gott seinen Sohn gegeben, damit alle, die an ihn

") Hievon schreibt er. unter Beilage der Kopie Erasts, an A. Blarer
VI. 1562.



glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.-
Diese und andere Stellen zeigen, dass .die Gnade nicht zu be-
schränken ist auf die prädestinierten und erwählten Mt-ii-r-hen."

Biblianders Schwanengesang ist eine ,Aufmunterung zur
\\"iedererlangung der Freiheit der Kirche des Herrn Jesus
Christus," wozu der erlauchte Fürst von Concordia und Miran-
ilula, Johannes Franciscus Picus, einst den Kaiser Maximilian er-

mahnt hat, in der Widmung des Werkes De Imaginatione 1). Auf
diese Stimme des Picus von Mirandula hatte er von jeher hin-
gewiesen, wo er auf die Anlange der Reformation zu sprechen
kam. Im Jahr I.V.- hatte er davon sogar eine deutsche pooti-eli,-
Bearbeitung gegeben, und 1503 war noch eine in lateinischer
Prosa gefolgt-J. Jetzt fügt er auch hinzu, was andere Bahn-
brecher der Reformation geleistet, ein Erasmus. Luther. Mar-
silius; aber - mit dieser Klage schliesst das Ganze - - man

scheine sich um das alles wenig gekümmert zu haben .bis auf
diesen Tag, den 18. Juli des Jahres l oft-t".

Das ist Biblianders letzte Arbeit. Zwei .Monate später raffte
ihn die Pest hinweg.

§ 16. Ende und Bedeutung Biblianderv

Am G. August 1564 brach in Zürich die Pest aus. Das Toten-
buch verzeichnet zum 3. September unter den in der Woche vor-
her Verstorbenen den Namen Hans Jacob Buch mann. Er ist

Biblianders Sohn. Bullinger meldet den Todesfall schon am 1. des
Monats einem Freunde und fügt bei: �Von der gleichen Krankheit
ist die Magd befallen worden. Welches das Ende sein wird, weiss
der Herr." In der Woche bis zum 10. griff die Pest stark um

l) Kantonsbibl. Gal. I. 93 Nr. '.» am Schluss: Exhorlatio ad recuperandam
libertatem ecclesiae domini Jesu Christi, quam posuit illustris princeps C. et
M., J. F. Picus. in epistola dedicatoria operis de Imaginatione ad Maxiinilianum
Caes. Aug. anno MD.

2) Das deutsche Lied im Anhang abgedruckt. Es ist datiert vorn 11. Juli
ir>."i.S. B. sandte das Lied im Jahr 1060, die prosaische Bearbeitung am -21.11.
1563 an Thomas Blarer, laut Brief an diesen.

9
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sich; im Totenbuch stehen 18 Personen, und Bullinger schreibt
am 8. dem gleichen Freunde: �Wir haben aus dem Haus zum
Engel, in der Gegend des Hauses von Theodor Bibliander, fünf
Leichen hinausgetragen, und noch ist es nicht das Ende" ')" Am
JU. erlag Bibliander selbst2). Fast gleichzeitig mit ihm starb

- in der Nähe - Heinrich Bullingers Frau: man bettete die
beiden in das gleiche Grab. Im Totenbuch stehen unter den neun-
undzwanzig am 1. Oktober Verkündeten: �Herr Theodor Buoch-
mann, diser Küchen zuo dem Grossen Münster der heiigen gschrift
läser- und �Anna Adlischwylerin, M. Heinrychen Bullingers eeliche
husfrauw" 3). Von der letztern meldet ihr Gatte: �sie starb an
der Pest den 25. September 1564 mittags zwölf Uhr und ward
mit grosser Leich begraben beim Münster im Kreuzgang zu
Theodor Buchmann, zwischen Stadtschreiber Escher und Doktor
Martyi" 4).

Thomas Blarer widmete dem verstorbenen Freunde ein

Epicedion, mit gefälliger Anspielung auf dessen Namen, und A m-
brosius besorgte es nach Zürich, kurz vor seinem eigenen Tode.
Er hofft, auch andere werden sich mit Grabgedichten einstellen.
Ob es geschehen ist. wissen wir nicht. Einige Jahre später hat
der jüngere Rudolf Gwalther die beisammen Ruhenden,
Bibliander und Anna Bullinger, gemeinsam besungen :'j.

') Tnlenbuch. im Staatsarchiv Zurirh E. II. i!7-2, wo zum (>. VIII. die No-
tiz: IM--IJ- initiuiii. Bullinger an Johann Fabricius in Chur 1. und 8. IX. 1564.

-i Das Totenbuch notiert nur den Sonntag der Verkündigung in der Kirche,
für die Woche vom 2$. IX. bis 1. X. als ersten von -_",( Xamen Bibliander.

Dieser muss also im Anfani-' der Woche gestorben sein. Stucki, Vita Lud. Lava-
ti'ri (praefatio zu dessen Xehemias fol. Ob.) hat irrig -20. XI. Richtig kann L'6.
September sein, den derselbe Stucki in vit. Wolf, et Siml. und Fries in vit.
theol. Tij,'. msc. (laut Hottinger. Helvet. Kirchengesch. 3, 889 Note n) geben.
Vu'l. Bullinger.- An:_r.-ibe für seine Frau.

3j In der Realencyclopädie habe ich diesen Eintrag Bullinger zugeschrieben.
Das i<t irrig: er war selber erkrankt. Aber nachträglich hat er in demselben
zu seinem eigenen Xamen beigesetzt: ,diser kilchen pfarrers." Er führte sonst
das Buch immer selbst.

4J Heinrich Bullinger, Verzeichnis des Geschlechts der Bullinger etc.
in Balthasars Helvetia I S. 107 f.

5) Die Gedichte abgedruckt im Anhang. Ambrosius an Thomas Blarer
"2\. X. lT(i;4. Ambrosius starb am 7. XII. 1564.
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Bibliander hinterliess neben der Witwe einen Sohn Felix,
und wie es scheint, zwei Töchter. Die eine der Töchter, Reguhi,
folgte, unvermählt, im Jahre 1569 dem Vater nach, und im
gleichen Jahr fiel auch der einzige Sohn der Pest zum Opfer, in
Genf. Tief trauerte die Mutter ').

Als Bibliander im Jahr 1560 entlassen worden war, hatte man
ihn durch Josias Simmler ersetzt. Nach dem Tode Peter Mar-

tyrs musste Simmler für diesen eintreten, und Biblian<l<-i.- stelle
erhielt Johannes Wolf im Sommer 1563. Später ordnete man
die Nachfolge endgültig durch die Wahl von Wilhelm Stückig.

Wir müssen darauf verzichten, dieser Biographie ein Porträt-
bilil ihres Helden beizugeben. Es scheint, dass er keinem Maler
sitzen wollte. Als der Engländer Halesius die Bilder der Zürcher
Gelehrten zu erhalten wünschte, musste ihm Gwalther mitteilen,
von Bibliander gebe es nur eines, das ohne sein Wissen und

gleichsam verstohlen abgemalt worden sei. Was als Porträt des-
selben auf uns gekommen ist ein Ölgemälde, Zeichnungen,
Kupferstiche - - kann also kein volles Vertrauen erwecken3).

Niemand hat damals Bibli anders Leben beschrieben4). Die
Pestzeit mag es mitverschuldet haben; Bullinger lag selbst einige

') Ambrosius an Thomas Blarer -2l. X. 1ÖG4: sanctissimi viri vidua ~i

re*t curn liberis - ni fallor - tribus ex quinque; namque quos ex
conjuge suscepit. lues ista duos superstite adhuc patre ahripuil. Über die Kinder
vgl. oben S 4. Im Totenbuch ist zum 3<i. I. l">ii'.i verzeichnet: RegulaBuoch-
manin, herren Theodors Buochmans seligen verlassne eeliche dorhter. Zum
-2. 111. 1572 steht Verena Buchmann, Felix Werders ehliche Hausfrau, vielleicht
die andere Tochter B. V

-, Aria Scholastica, Staatsarchiv E. II. iös \,. :;.s. r>h. Beschluss vnm
Hl. V. 1563: Simmler musste auf Johann! für Martyr einstehen. Stucki war
bisher Professor der Dialektik und Rhetorik. Er sagt von sich selbst in seiner
Vita Simleri: in Bibliandri locum . . . Ordinarius Veteris Testamenti explicator
;i«" Simleri collega . . . factus est (Stuckius). Seine Wahl datiert Hottinger,
Helvet. Kirchengesch. 3, SS«, auf 18. Hornunj; 1071.

3) Halesius an Gwalther (c. 1552?): illa limagoj Theodori, quam ipso
inscio et quasi furtim depictam dicis. Zeichnungen und Stiche auf der Sladt-
bibliothek Zürich. Ein Ölgemälde erwähnt Christinger (s. u.).

4) In Msc. Siml. 110 steht wohl: Vitam scripsit Pellicanus. Aber dieser
starb lange vor Bibliander. Es sind vermutlich die allerdings eingehenden An-
gaben über B. Vorlesungen in Pellicans Chronicon gemeint, die indessen doch
noch lange keine Vita vorstellen.



Zeit darnieder und kam in schweres Leid durch den Verlust der

Frau und einer Tochter. Aber eine Vita würde gleichwohl kaum
fehlen, wäre es Bibliander vergönnt gewesen, auf der Höhe seines
Ruhmes zu sterben. Der tragische Ausgang hat es verschuldet,
dass wir ohne die Wegleitung eines Zeitgenossen geblieben und
darauf angewiesen sind, dieses reiche Leben aus den Trümmern
zusammenzulesen, in die es zerfallen ist.

Aber diese Trümmer sind bedeutend genug, um die Mühe zu
lohnen. Bibliander ist es wert, gekannt zu werden.

Schon die Zeitgenossen sind seines Ruhmes voll. Wir wissen,
wie grosse Stücke Pellican auf ihm hielt, wie er sich freut, dass
Gottes Gnade in Theodor der Zürcher Kirche ersetzt habe, was

ihr mit Zwingiis Gelehrsamkeit verloren gegangen. Wir kennen
den Stolz, den Myconius auf seinen Schüler setzte, das Urteil
des Grynäus über den �Mann von göttlichem Geist". Konrad
Gessner1) redet mit höchster Verehrung von seinem Lehrer, dem
�unvergleichlichen Manne", und Bullinger sagt, er wisse nicht,
ob es ein feineres, gebildeteres, urteilsfähigeres Talent gebe als
Bibliander-). Johann Heinrich Hottinger3) nennt ihn hundert
Jahre später den Vater der exegetischen Theologie in der Schweiz.
Grosses Ansehen genossen Biblianders Schriften in vielen Strichen
Deutschlands, nicht bloss in reformierten. Aus England bezeugt
Johanna Gray dasselbe. Das glänzendste Zeugnis, und für Bib-
liander von allen das erfreulichste, stellte ihm ein Franzose aus.

Der berühmte Sprachgelehrte Wilhelm Postellus trug sich mit
dem Gedanken, seinen Lebensabend in Zürich bei Bibliander zu-

zubringen und diesen gleichsam in seine Nachfolge einzusetzen,
den er wie sonst niemanden in der ganzen lateinischen Welt dazu
für befähigt erachtete; er würde, schreibt Postellus, seine auser-
lesenen Bücherschätze mitbringen. Der Brief kam Bibliander ganz

') Bibliotheca p. 011.

2J Th. B., ecclesiae nostrae in divinis scripturis lector atque interpres, quo
haud sdo, num aliud hodie festivius, eruditius et maiori pollens judicio vivat
Ingenium; In acta Apost. (1540) p. 100.

3) Schola Tig. Carol. (LBC.4) p. 1*1 L: B . . . . vir faecundissimi ingenii et
Theologiae exegeticae communis in Helvetia parens, theologiae professor meri-
lissimus ab a. Chr. 1532 ad 1560.



unvermutet zu; hocherfreut teilt er die Überraschung an Ambro-
sius Blarer mit').

Wir haben soeben das Urteil Johann Heinrich Hottingers
erwähnt. Er war vielleicht einer der letzten, die Bibliander wür-

digen konnten, weil man seine Schriften noch las. Später sind
auch diese vergessen worden, und erhalten hat sich nur, wie eine
ferne Sage, die Rede vom berühmten Mann. Alle Lebensbeschrei-
bungen sind überaus dürftig. Erst Alexander Schweizer hat
sich, an Hottinger anknüpfend, wieder den Quellen zugewandt,
doch nur aus dogmengeschichtlichem Interesse und bloss die paar
Briefe hervorziehend, die Hottinger abgedruckt hat. Den ersten
Versuch, seinem Landsmann ein �biographisches Denkmal" zu
setzen, unternahm der thurgauische Pfarrer und Professor J. .T.
Christinger in einem Schulprogramm -'); er hat das Verdienst-
lichste von allem geleistet, was man bisher über Biblianders Leben
besass. Verlangt man über dieses, und namentlich über das ge-
lehrte Wirken des Mannes, weitern Aufschluss, so sind die Briefe

vollständig beizuziehen und die zahlreichen Druckschriften und
handschriftlichen Abhandlungen eingehend zu verwerten, wie wir
es nun versucht haben. Wir fassen auf Grund davon unsere Ein-

drücke in einige Sätze zusammen.
Bibliander ist vor allem der Meister der biblischen und

anderer Sprachen3) in dem Zürich seiner Zeit und damit in

M H. ;ILI Blarer 14. IX. 1531, mit den Hauptstellen aus dem Brief <l«--
Postellus, datiert Angers 27. VI. B. sagt von seiner Überraschung: ut mihi
[Jeus quidem fx /jTi^ccvfjg apparuerit. Postellus hatte durch den Tod Franz I.
das Stipendium in Regia praelectione verloren und meinte. B. könne ihm von
irgend einer Seite Ersatz schaffen: si facies, ul ad vos advolem stipendiis cuius-
vi> Principatus invitatus, statim adfuero utraque Bibliotheca non quidem per-
dives, sed nee omnino inornatus. Atque Herum tu, mi Bibliander, si quid in me
positum est, et tihi et cuivis parti Reip. Christianae esse comparatum non >lubi-
tabis. Natürlich wurde aus der Sache nichts. Sehr schmeichelhaft waren für

B. die Worte: Te unum vellem res tuas ita conslituis?e, ut posses tune a nobis
lampadem accipere, quo uno nullus in toto orbe Latino mihi videtur inslructior
Man darf daran erinnern, dass drei Jahre vorher B. sein Sprachwerk heraus-
gegeben hatte: darin war Postellus vielfach als Autorität angerufen und nament-
lich sein Verdienst um die Kenntnis des Arabischen hervorgehoben worden.

"i Programm der thurgauischen Kantonsschule 1866 67.
3) Der Nachfolger Wilhelm S tue k i sagt kurz und gut: Ille et re et

nomine Bibliander, vir Theologiae ac multarum linguarum cognitione nöbilis-
MIUUS. In der vita Jos. Simleri d."i77i p. <i.



- 134 -

weitem Umkreis, und zwar nicht nur durch eine alle früheren
Schweizer überragende Sprachkenntnis im allgemeinen, sondern
namentlich durch deren sorgfältige, grammatisch genaue Anwendung
auf die biblische Exegese. Dabei muss als seine besondere Gabe

- innerhalb der Schranken seiner Zeit -- der Sinn für die apo-
kalyptische Litteratur betrachtet werden; er besass offenbar
einen geistvollen Blick für die Rätselbücher der Bibel').

Daneben erscheint er immer der Beachtung wert als der
einzige unbeugsame Bekenner des religiösen Universalismus
unter einem ganz durch Calvins Geist gebannten Theologenge-
schlecht. Im Grundgedanken findet sich bei ihm vorgebildet, was
e'inige Jahrzehnte später Arminius in Holland gelehrt hat.

Genährt durch beides, die eschatologische und universalistische
Anschauung, ist dann der Missionsgedanke in ihm erwacht,
ziemlich einsam in jener Zeit, wie eine Verheissung auf spätere
Tage.

Wohl das Anziehendste an ihm aber ist, dass sich durch alles,
was noch von ihm zeugt, durch die Briefe, die Druckwerke, die
Gedichte, ein feuriger Protestantismus hindurchzieht.

Er ist das Erbe Zwingiis. Keiner hat dieses Erbe eifriger
und - - als Gegner gewaltsamer Propaganda zugleich nobler
verteidigt, als sein berufener Nachfolger im theologischen Lehr-
amt: Theodor Bibliander.

') Hierin möchte ich ihm aus unserer Zeit meinen unvergesslichen Lehrer
Uu.-t.iv Volkrnar vergleichen.
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AXIIAXd.

I. Zur Statistik der Vorlesunsrm.

Erster Kurs. Die Angaben fast alle in Pellicans Chronicon.
Einige in Collegienheften von ßullinger (Stadtbibliothek Msc. D.
2UO b.), Gwalther (Msc. D. 30-43) und Ulrich Rollenbutz (Msc. D.
").".. ,">6). Danach las Bibliamler, in Fortsetzung der Vorträge
Zwingiis nach dessen Tode, 2. Chron. bis Ende 1531. Hierauf
folgte Jesajah 11. L -1:'.. VII. 15:t± .Teremiah 12. VIII. 15:12 bis
8. II. 33. Ezechiel (9?) II.-Ende VI. 33. Kleine Propheten:1.!'.
VI.-6. XII. 33. Daniel 8. XII. 33-12. II. 34. Psalmen 25. II. 34 -

(? Bullinger setzt nach PS. 81 den 30. VI. 34). Genesis KI. XI. 34-15.
V. 35 (Gwalther: 14. V. 35). Exodus 20. V.-XII. 35 (Gwalther:
h'nis die 8 Novembris 35). Leviticus 15. XII. 35 (Gwalther: 12.
XI. 35 - 2. VI. 36). Numeri .... Deuteronomium .... (Gwalther:
12. VT.-22. XL 36). Josua 27. XI. 36-(?). Richter 15. II. bis
8. V. 37. Ruth 11.-29. V. 37. l Sani. 3n. V.-(Gwalther er-
gänzt: 29. XL! 37). 2 Sam. 30. IX. 37-7. I. 38. l Kon. 8. I.
38. 2 Kon. 23. III.-6. VI. 38. Esra 12. VI. 38. Xehemiah

1. VIII. 38. Esther Ende VIII.-5. IX. 38. Prediger 9. IX.-7.
XI. 38. Hohes Lied 8. XL-6. XII. 3s. Sprüche 11. XII. 38 Ins
22. III. 39. Hiob 26. III.-10. VII. 39 (Ende des ersten Kurses).

Zweiter Kurs. Die Angaben in Gwalthers Collegienheften
Msc. D. 27-54), die für den zweiten Kurs laut Pellican (Chron.
p. 168) massgebend sind. Von Bullingers Hand ist eine Kopie
(Msc. D. 98) von Johannes Wolfs Collegienheft zum Prediger Salo-
nions erhalten, aber ohne Daten. Der Gang ist folgender: Jesajah
11. VIII. 1539-7. IV. 1540. Jeremiah (Daten fehlen bei Gwal-
ther; anonyme Kopie Msc. D. 148 ergänzt 1540-16. II. 1541).
Ezechiel (?). Kleine Propheten 21. VI. 41 - 26. I. 42. Daniel 30.
L-4. V. 42. Psalmen 11. V. 42-16. V. 43. Chronik 19. V.

bis 5. XII. 43. Apokalypsis 10. XII. 43-27. IX. 44. Genesis
27. X. 44-28. V. 45. Exodus Kapitel 1-15 von ?-14. XII.
45, Schluss -25. V. 46. (Lücke!). Leviticus 3. L-6. VI. 47.
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Numeri r,. VI. 47-26. I. 48. Deuteronomium 30. I.-ll. XII. 4s.
Josuah 11. XII. 48-21. VIII. 49. l Sam. 21. VIII. 49-5. III.

50. 2 Sam. ti. III.-19. VI. -Mi. l Kon. 19. VI. 50-13. I. :.l.

2 Kun. i:i. I.-7. VII. :,1. (Lücke!). Sprüche 14. XII. 51. Prediger
18. V. 7. IX. l.V,2.

II. Nachweise zum Briefwechsel.

Die Originalien des Briefwechsels sind stark zerstreut. Bis
auf wenige konnte ich sie finden mit Hülfe der bekannten Simmler-

schen Kopiensammlung (die freilich noch alte Signaturen citiert).
Es sind im ganzen 108 Briefe Biblianders und 45 an ihn nachzu-
weisen (E. II. verweist auf die Briefsammlung im Staatsarchiv
Zürich. E. I. aut'Acta Religionssachen daselbst; das Hottinger'sche
Archiv ist auf der Stadtbibliothek):

a) Briefe von Bibliander:

In Zürich 80 Stück: An Myconius 72 (E. II. 340 p. 18 bis
213 zusammen 63 Stück. E. II. 355 p. 98. E. I. 1. 2. Hott.
Arcb. Msc. F. 42 p. 17/20. Msc. F. 80 p. 56. 57. 58. 59. Briefe
vom 7. V. ]5:J5 und vom 20. XI. 1541, kopiert bei Simmler).-
An Oporin :'. |E. II. 340 p. 18. 119. Stadtbild.' Msc. C. 50 a p.
164, Fragment). An Gast 2 (E. II. 340 p. 209. Brief vom
2J. III. 1551, kopiert bei Simmler). " - An Hubert l (Stadtbibl.
Msc. A. 'i:1, p. 1). - An Butzer l (Brief vom 8.1. 1537, kopiert
bei Simmler, vgl. .1. H. Hottinger, bist. eccl. VIII. 709 f.). -
An Heinrich Buchmann l (Stadtbibl. Msc. C. 50 a p. 147).

In St. Gallen 25 Stück: An Vadian 5 (Litt. misc. 4,75.
5.146. 11.5. 61. 62). An Ambrosius Blarer 14 (ebenda
6,5:;. so. los. HO. 173. 7,126. 160. 162. 163. 8,19. 370. 398.
401. 9,38). - - An Thomas Blarer 5 (ebenda 7,177. 304. 328.
8,198. 9,97). - An Augustin Blarer l (ebenda 8,19).

In Basel l Stück: An Oporin (benutzt im Abdruck Hagen-
bachs, Basler Beitr. z. vaterl. Gesch. 9 p. 322/26).

Gedruckt: An a Lasco 2 Stück (Gabbema, Epist. clar. vir.,
1669, Nr. XXII. f., p. 56/63 und 63/65).
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b) Briefe an Bibliander:

In Zürich 44, in St. Gallen l Stück: Familienbriefe 2'i

(Stadtbibl. Msc. 0. 50 a p. 142/85; Simmler hat sie nicht kopiert).
- Von Oporin 9 i Hott. Arch. Msc. F. 46 p. füll 95, nur noch

in Kopien von J. H. Hottingers Amanuensis erhalten). Von
Myconius 6 (E. II. :i:iti p. ir>7. Hott. Arch. Msc. F. 42 p. 13 Hl
und 21/22, zusammengehörig. Msc. F. 81 p. Mi). 361. 397. 414).

- Von Gast 2 (Hott. Arch. Msc. F. 46 p. 696 a und b. nur
noch in Kopien von Hottingers Amanuensis erhalten). Von
Bullinger l (Hott. Arch. Msc. F. 46 p. 52 55). -- Von Vadian
l (in St. Gallen, Vadiana, Msc. los fol. 9).

An Bullinger und Bibliander gemeinsam sind 8 Briefe
adressiert: von Myconius 3 (Kopien Simmlers vom 1. I. l.">40.
8. VIII. und 12. XI. 1541), je l von Farel (E. II. 337 p. 304),
von Freiherr v. Ungnad (E. II. 356 p. 170/76), von Erasmus Ritter
(E. II. 359 p. 2751), von Vadian (grosses Stück vom 21. XI. 1536,
auf Simmlers Kopie der Verweis: ex Bibliotheca nobilissimi com-
patris mei Henrici Schneebergeri, Original nicht mehr nachweis-
bar), von a Lasco (gedruckt bei Gerdes., Scrin. Tom. IV, P. I.
p. 485 90). - - Gemeinsam schrieben Bullinger und Bibliander an
den Freiherrn von Ungnad (E. II. 345 p. 485).

Wie man sieht, sind die Briefe von Gelehrten an Bibliander

bis auf wenige untergegangen.
Auf den Abdruck von Briefen Biblianders musste verzichtet

werden. Einige der wichtigsten sind bereits gedruckt, vgl. oben
an üporin und a Lasco, dazu an Myconius über die Präde-
stination bei Hottinger, hist. eccl. VIII. 653 77. 691 704.

III. Yerschribung au Oporinum des Alcorans lialb.
14. Dezember 1542.

Gnad und frid von Gott dem vatter durch unseren herren

Jesum. - - Wolgelerter, insonders vertruwter und fürgeliepter herr
und bruoder. Wir habend mit fröuden vernommen, das ein er-

samer rat der statt Basel üch die hoffnung uffgethan habe: mögind
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ii iemandts ankommen, der sinen namen für den Alkoran setze
und das huoch in sinem namen, one üwers und vorab der statt
Basel namens mäldung, ussgan lasse, welle er üch die büecher
zuo YI-rk< >ufen heruss lassen. Dann ouch unser lieber herr und

bniodt.'r Theodorus Bibliander, heiliger geschrift in der kilchen
Zürich leser und unser getrüwer lerer, uns eröffnet, das er des
fürnemmens sye, sich darzuogeben, das sin nam für das buoch
gesetzt (werde), der gstalt, wie es ein ersame oberkeit begert,
diewyl er eigenlich diss buochs, das es truckt (werde), urhab sye
und grosse arbeit mit collatione exemplarium gehept etc. - - wel-
ches alles er nit one unserem (!) wüssen thuon welle, sidmal er
ouch anfangs mit unserem wüssen und rat gehandlet habe etc.
Solcher sin fürtrag und fürnemen hat uns nit können missfallen,
diewyl wir grundtlich wüssend, was grosser arbeit, flyss und müy
er mit genamptem buoch gehept, ouch damit niener uff anders
gesehen dann uff die er Gottes, nämlich das dem schantlichen
Türggischen glouben abgebrochen und gewert und der heilig
Christen gloub geüffnet werde. Wir sind aber guoter hoffnung,
ein ersamer rat zuo Basel werde sich genampten herr Theodori
namens und erbietens vernüegen lassen, diewyl er doch eigentlich
der urheber ist, ouch einen guoten und herrlichen namen hat durch
alle kirchen sines ampts und ouch besonderer hohen gaben halben,
im von Gott rychlich verlihen. Ob aber je si namm bi etlichen
noch nit so gar bekannt wäre, das wir doch nit gedenken könnend,
und desshalb wellte vermeint werden, es wäre an einer person
noch nit gnuog, habend (!) wir üch warhaftigklich und guoter
meinung zuo verstan mit gegenwärtiger gschrift, das genampter
unser lieber herr und bruoder Theodorus sölichs tuot mit unser

aller einhelligem rat und vorwüssen und desshalb uns alle und
jeden insonders zuo byständeren hat; begerend ouch von ganzem
herzen des guoten werks, damit der heilig Christen gloub ge-
schirmpt und der schantlieh Türggisch antichristisch widerfochten
wirt, teilhaft zuo werden, und sofer es die billicheit und grech-
tigkeit erliden möchte, ouch notwendig were, möchtend wir liden,
das ouch unsere namen darfür gesetzt wurdind. Es ist aber weder
billich noch recht, das die in der vererung und im lob der guot-
that geliehen namen tragend und haben wöllind mit dem rechten
urheber, die aber nit so gross müy und arbeit erlitten als der
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recht urheber, der ist hierin unser fürgeliepter bruoder Theodorus.
Dorumb wir im gern der eren, die er gwüsslich bi den kilchen
haben wirt, gönnend, scheidend uns aber in diser handlung nit
von im, sonder wir stellend uns genzlich zuo im, sind ouch genz-
lich der guoten zuoversicht, ein ersamer und wyser rat zuo Basel
werde sich sinen oder ioch unsers bystands vernüegen lassen und
die büecher üch widerumb zuostellen. L'nd gwüsslich wölltend
wir uns des handels nit so hoch annemen oder beladen, wo wir

nit gedenken möchtend und mit festem zuo Gott unserm herren
vertruwen hofftend, vil nutz damit zuo schaffen. Wir wüssend ye,
das dem Bapst nüt hat mögen abbrechen werden mit dem schwert
der gwaltigen kayseren Fridrychen, Heinrichen und andrer from-
men kaysern, die wider den Bapst krieget: sobald man aber des
Bapsts rächt geöffnet und wider sin leer mit gschrift gebändigt,
ist er gefallen. Den faal hoffend wir ouch Machometen, dem
grössten verfüerer, begegnen. Gott gebe gnad darzuo. Jr mögend
ouch disen brieff. wo dess üch not wäre, üch gebruchen; dann
darumb habend wir all unsere namen mit unseren gschriften hier-
under verzeichnet, der Zürich geben ist xiiij Decembris anno l'<4'2.

Heinrich Bullinger. pfarrer der kilchen zum Grossen Münster Zürich.
Caspar Megander, pfarrer Zürich zum underen Münster.
Ruodolph Walthart, pfarrer der kilchen zuo Sl. (Vh-r.
Erasmus Schmid, diacon zum Grossen Münster Zürich.

Conradus Pellicanus, minister ecclesiae Tiguvine, professor theologiae sacrae.

Staatsarchiv Zürich E. II. ''i'.J,~> p. ^i">ii ~>7. Gleichzeitige Kopie, mit Auf-
schrift von Bullingers Hand.

IV. Bullinger an Bibliander.

(154:,).

S. Literis possum multo felicius tibi, fidelissime compater et
frater dilectissime, animi mei sensum explicare. quam verbis vivis,
cum perturbatio animi coram praesente et reluctante perpetuo nil
recte dicere sinat, et fortassis animo tuo, certe perturbato, altius
scripta quam verba insideant. Video ex iis, quae paucis expo-
suisti praesenti et fugienti, quid decreveris. Sed audi quaeso fra-
trem tibi ex animo faventem, audi obsecro ministrum Christi



140 -

hucusque non infidelem: audi amicum, qui omnia fidelia obsequia
nttVTt. et hactenus pro virium exilitate praestitit aut praestare
saltem paratus fuit. Vide etiam atque etiam, ne sancte et amice
monentem averseris, atque hoc tandem animo tuo doleat. sege-
tenique multarum aerumnarum divitem et conpungentem relinquat,
ubi scilicet non iniusto prorsus dolori indulgens feceris, quod fra-
tribus tuis dilectis et Jabores pariat non aestimandos, et doloribus
immergat maximis. Nam si ita perrexeris, sicuti cepisti, abdicare
ir ininisterio, aut renunciare muneri, ad quod vocatus es, et quod
hactenus magno gessisti cum f'ructu, ita ut aliae quoque ecclesiae
te laudent, expende obsecro, quanta sequentur incommoda, ut non
dicam calamitosius aliud: nihil de tuis dico, sed de ecclesiae peri-
culis, quae te hactenus coluit et beneficiis affecit. Primum exorie-
tur fama de discordia ecclesiae Tigurinae, quae Papistis, Buceranis
et Lutheranis erit gratissima: sauciabit autem corda omnium bono-
rum gravissime. Impiis et impuris in hac urbe hominibus dabi-
tur occasio blasphemandi ministerium nostrum et calcandi nos.
Exorientur ubique in urbe et agro concertationes, ubi nunc summa
est tranquillitas. Clamabunt dissidium esse in omnibus articulis.
0 quantus moeror bonos et pios cruciabit. Deinde oborietur con-
certatio in Senatu alias aliquando misere aft'ecto. Dabitur quibus-
dam occasio agendi, quod diu expectavunt. Concordia nostra hac-
tenus multa impedivit mala. Agitur iam XIV. annus, ex quo con-
cordes fuimus in hac ecclesia, in multis persequtionibus, tenta-
tionibus, anxietatibus: et adhuc sumus et erimus, Deo iuvante,

perpetuo concordes, modo tu non pergas sie pertinaciter seinel
cepto inhaerere consilio. Componetur alias negotium, quod te non
immerito exagitat. Habes amicos et fratres fideles et plures qui-
«Iriii, quam ipse putes. Ne quaeso dederis locum Sathanae, qui
quaerit in momenta, quomodo noceat et cribret nos. Maior multo
oborietur turba quam ipse putes aut quisquam credat: quam tarnen
non licebit componere aut rursus sedare, cum nos volumus. Iam
in manu nostra est tranquillitas et conturbatio. Si non prudentes
rem gesserimus, sed locum dederimus adversario, peccabimus. Si
propter unius aut alterius hominis affectati verba aut convitia

ecclesiam deserueris, non feceris prudenter, mea quidem sententia.
Ex iis quae fecisti hactenus culpari aut accusari non potes, sed
si propter convitium unius fratris iam velis functionem tuam
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deserere et fratres et amicos negligere, quos non habes usquam
fideliores, et discessu tuo occasionem dare multi* maledicendi, pro-
fecto, profecto graviter peccare videris. Dabimus operam omn< - m
redintegretur inter te et offendentem fratrem concordia. Memineiis
obsecro Apostolicae sententiae: Sol non occidat super iram vc-tram.
neque dederitis locum calumniatori. Sitis imitatores Dei tanquani
filii dilecti, et ambuletis in dilectione, quemadmodum et Christus
dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis. Scis, quid Dominus
praeceperit atque docuerit: si obtuleris munus ad altaiv etc. Scio,
quid responsurus sis. Indignissime te tractatum ab eo, a quo
minime decebat. Scio sane et doleo. Ideo vero curabo quantum

in nie erit, curabunt et alü symmystae, ut agatur in ea can-.i.
propter quam nos omnes deseras, et discessu occasionem praebeas
nunquam flniendis rixis et turbis. Obtestor te ergo per ip-uni
Dominum, cuius ministri sumus. Obsecro per ipsum Dominum.
redemptorem nostrum et per incolumitatem tranquillitatemque
Ecclesiae nostrae. Üro per fraternam caritatem et amorem mu-
tuum, ut haec, posito affectu et dolore, bene expendas, Dominum
ores, locum non des adversario. Caussa tua est (quamquam et
Ecclesiae esse agnoscam); in propria caussa quilibet coecus est.
Proinde mi frater et colendissime compater, si quid possunt tide-
lissimi fratris Bullingeri preces, inprimis autem Ecclesiae incolu-
mitas, tranquillitas, et Christi gloria apud te, oro inquam et ob-
testor, ut noster esse pergas, confrater et symysta noster, Ti-uii-
nae ecclesiae maneas, ad quam legitime vocatus es, et publicam
caussam praeferas privatae. Dominus Jesus servet te nobis.

Tuus Bullingerus.

Stadtbibliothek Zürich, Hottinger'sches Archiv M-r. F. l'i |>. ~\-l ">">. Ent-
wurf, ohne Adresse und Datum.

T. Gedicht Biblianders.

Ein christenliche vermanung des aller edlesten grafen zuo
Mirandula und Concordia, Herren Johann Franciscen Picus,
an keiser Maximilian hochloblicher gedächtnus, das er die heilige
Christenheit rette von usseren und inneren finden - - gschriben
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latinisch im jar MD., aber in ein liet bracht, in derwys: Es stat
ein hus in Oesterrych, im jar 1558 am XI. tag Julii.

Es stat ein hus uff erdtrich, das ist gar wol erbuwen
Uff Christum, küng im höchsten rych, dem es allein kann truwen.
Dann die uff dich, herr Jesu Christ, ir hilf und hoffnung setzend,
M,i^ nüt des tüfels gwalt noch list umbringen ald verletzen.
Der alt schlang hat zwar alls versuocht, das er dir näm die kröne,
Bis er zuoletst hat z'wägen bracht den vatzenküng und throne,
Den stuol zuo Rom und antichrist, in den er hat ingossen
Sin macht, bosheit und allen list, und sich ganz in in gschlossen.
Das zeigend sine taten an, die er vil jar hat triben,
Als im klagt ouch manch -wib und mann, wie er si hab umtriben
Mit falscher leer und ablasskron, mit bychten, büessen, lesen,
Mit rast, ruoss, waxs, bly, rouch u. rom, wallfärt und falschen messen.
Das lass, o Herr, erbarmen dich, wach uff und nimm din waffen,
Zerstör des pabsts entchristisch rych, errett dine arme schaffe,
Die du mit dinem heiigen bluot erkouft hast und erlöset
Von sünd, tod, straf und hellengluot, unds grett von allem bösen,
Das si dich lobind ewiklich mit mund und frommem leben;

Darzuo willt inn das himmelrych uss dinen gnaden gäben.
Stand uff, herr Maximilian, du hochgelobter keiser,
Gryf Gottes find nun mannlich an; Gott will sin volk erlösen.
Trib uss Gotts schafstall grimme wölf, die seel und lib verderbend,
Mit Christus bluot und türen hilf vm gelt wie Judas werbend.
Hilf edler fürst von Österych, dass Gottes wort erschalle
Heiter und klar im tatschen rych und anderen landen allen,
Zuo lob und prys dem heiigen Gott, zuo trost uns armen lüten;
Das wort mag hälfen in der not und s' endtchrists pracht vernüten.
Gotts wort allein ist kräftig gnuog, zuo paschgen und zerbrächen
Wir ein irdiner wasserkruog den pabst und sin bös rechte.
Dann kann ein christlich oberkeit nach Gottes Ordnung handien,
Das wir in frid und heiligkeit vor Gott recht mögind wandeln.

Stadtbibl. Zürich, Siml. Msc. 102 (Kopie). -- Laut Brief an Thomas Blarer
vom 27. II. löii.'i li.-itte B. die Verse im Jahr l.MiO an diesen gesandt, vergleiche
oben S. 129.



YI. Grabgedichte.

1.

Tficodoi'o Bibliftndi'o Thomas Blaui-n-ns f'oiistancia-

cus (!) Epicedion fuciebnt ntnot-ix cr</o.

Quem fecere virum sacra Biblia cognita doctum,
Effinxere pium dona superna dei.

Hoc gemini titulo splendor tibi nominis infra,
Sublimi in cc;lo stenima virile manet.

Quem docuit, quem legit et obsignauit alumnis,
Illi vitae aperit Bibliotheca librum,

Pulpita cui Tigurum, cui mater Episcopocella,
Militiae et patrie notus uterque locus.

Hüne ne quis nusquam uel ceu sit ubique futum-
Somniet: in cejis est, ubi Christus an it.

Atque ibi iam socios rediuiui corporis artus
Spiritus expectat, nee moriturus homo.

Calen(dis) Octobribus MDLXIIII.
(a tergo:) R. Gwaltliero suo.

St;nltliilil. Zürich. Msc. A. 11 p. !i. Handschrift des Thomas Blarer.

2.

Nach dem Grabgedicht auf Regula Gwalther geb. Zwingli,
seine Mutter, lässt Rudolf Gwalther II. diese Verse folgen:

Limina qui templi ingrederis, perchare viator,
Ad dextram tumulum conspice, et ista lege:

In obitiun C. T. D. Theodori BibUuntlri et castlssiinae

mati'onae C. V. D. Btilllnget'i coniuyis: qiii in eodeiit
sepitlcliro conditi fuerttnt.

Marmore de Pario nullas renitere columnas

Auratasque trabes, lector amice, vides;
Nee Mausoleam cernis consurgere molem.

Ergo quis hac iaceat contumulatus homo?
Vir pius hie situs est et foemina casta, sed huius

Non coniux. Forsan nomina scire cupis:
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Dicam, sedne viri matronae an nomina casta

Praeponam, nienti maxima lucta meae est:
Nam si foemineo sexum praepono virilem,

Jlliu.s prinium nomina clara dabo:
At si foemineum sexum praepono virili,

Ringeris me illam praeposuisse viro.
Ut tandem dicam: Bibliandri nomine magni,

li'r magni, terra hac condita membra iacent.
Et Bullingeri iacet hie castissima coniux

^luxinia cum magno digna iacere viro.
Illum cum magna, magnam cum grande sepultam,

Felicesque vero terque quaterque beo.
Gerte illam tumuli sociam ut ßibliander haberet,

Tardius aut prius haud debuit ille mori.
Stadthibliothek Zürich, Msc. D. 11^ i.lirhterische Versuche de? jüngeren

Hu.kilf Gualtherl.



CEPORIXS LEBEN 1TNI> S< IIIMETI-X.

Jakob Wiesendanger, mit dein gelehrten Namen < 'cpo-
rinus, \var ein hoffnungsvoller junger Mann, den ZwinjJi ln-i der
Gründung der theologischen Schule als Lehrer zuzog, aber bald zu
seinem tiefen Schmerz durch den Tod verlor. In jener wunder-
samen Zeit, da es wie ein Frühling über dir Menschheit kam und
die alten Sprachen .aufsprangen" wie die Knospen, geschah es oft.
dass junge Leute die Lehrer gleichaltriger Freunde und älterer.
gereifter Männer wurden. Bibliander i^t \veiiiu jünger, Zwingli
bedeutend älter als Ceporin: beiden wurde er der Führer im
Studium der hebräischen Sprache. Schon darum ist sein kurzes
Wirken des Andenkens wert, besonders aber wegen mehrerer
Druckschriften, die einen nachhaltigen Einnuss, auf Generationen
hinaus, geübt haben.

Ceporin ist im Jahr 1500 zu Dynhard unweit Winterthur
geboren:). Das Geschlecht der Wiesendanger blüht heute noch
daselbst; der Name weist auf einstigen Ursprung aus dein Nach-
bardorfe Wiesendangen, wie es heute, Wisuntwangas (Wisent-
ebene), wie es im Jahr 804 urkundlich geschrieben wird -). Xach
der Überlieferung war Ceporins Vater ein Bauer und Ziegler, die
Familie wohlhabend und ehrenfest. Ausser dem Sohn wird noch

1564 eine Schwester genannt, als Frau des Diakons und nach-

') Einige hier mit Vorsicht verwertete Angaben aus der später (am Sililn--i
zu erwähnenden kleinen alten Vita Ceporini. Das Geburtsjahr ist gefolgert ;m-
Zwinjdis Angabe, G. sei, als er Ende l~>-2~> starb, im *2tj. Lebensjahre ge-
standen, Zw. W. 4,163. Auch 1499 ist möglich.

2) J. J. Egli. Nomina geographica 2 S. 1001.
10
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herigen Pfarrers Andreas Sorsee zu Gossau im Kanton Zürich1).
Beim Pfarrer des Heimatortes, Namens Theophilus, soll der
Knabe Lesen und Schreiben gelernt haben. Dann kam er auf die
Lateinschule in Winterthur. Um diese Zeit wurden Chor und

Turm der Kirche Dynhard neu gebaut. Diese, St. Petronella
geweiht, gehörte mit ihrem Kirchensatz dem Chorherrenstift St.
l Vier zu Einbrach zu'-'). Der Propst, Felix Brennwald von
Zürich, bekannt als einer der Gehülfen Zwingiis am Werk der
Reformation, muss sich des fähigen Knaben und Jünglings ange-
nommen haben: Ceporin steht früh mit dem Prälaten im Brief-
werhsel und nennt ihn seinen �guten Herrn und Freund" ;|.

Der junge Dynharder soll mehrere Jahre -- man müsste etwa
die Zeit vim l">!<'> -18 annehmen - in Köln studiert haben; so

wird es überliefert; die dortige Hochschul-Matrikel scheint ihn
nicht zu kennen4). Dagegen ist dann sicher bezeugt ein etwa
anderthalbjähriges Studium zu Wien. Daselbst ist an der hohen
Schule zum Wintersemester 1518/19 eingeschrieben5):

Jac<jlnt* ]\'i*i'iit'tit<ffi- Tiyorinus, scolariy Juri*.
Wir lesen also hier noch den gut deutschen Namen des Stu-

denten, nebst dem seiner weiteren Heimat Zürich, und erfahren,
dass er die Rechte studieren wollte. Von Landsleuten, die er in

Wien kennen lernte, mag Georg Binder von Zürich, der bald
Schulmeister am Grossmünster wurde, für seine Laufbahn von

Einfluss geworden sein. Schon damals galt der junge Mann als
so tüchtiger Grieche, dass ihn selbst Gelehrte zum Lehrer in der
Sprache nahmen. Zwei derselben, Ursinus und Rithaimer,

'i Sorsee an Bullinj-rer .">. II. lödi
-i Nüs-cheler, Gotteshäuser -1. :>41.

i \ L'l. unten.

Die Schweizer Studenten in Köln l :><">:! i\ Lei K r a ff t, Bullingers Stu-
dium etc. (l.vrui. S. i:>3 f.

5) Die Schweizer zu Wien im 1V>. Jahrhundert hat mir mit ausnehmender

Gefälligkeit Herr Baron Althaus daselbst aus der Matrikel ausgezogen. Hier
der interessante Eintrag Ceuorins. auch der des gleich zu erwähnenden Georg
Binder. Dagegen fehlen die von der alten Vita Ceporini genannten Heinrich
Lüti und Ulrich Werdmüller in Wien. Letzterer war Pfarrer in Ritenbach hei

Dynhard. Lüti Helfer in Winterthur. In diesen Stellungen kannte sie Ceporin,
kaum von Wien her. Werdmüller war Korrespondent Zwingiis, Lüti einst dessen
Helfer (s. unten). Scolaris Juris, wohl canoniei (Prof. Schneider).
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empfehlen ihn im Frühling 1520 aus Wien an Vadian in St.
Gallen '). Sie rühmen seine reinen Sitten, seine ausnehmende Bil-
dung und seinen Eifer in den Studien. In ihren Briefen .-t eh t
nun schon nicht mehr der deutsche Name; wohl im Gedanken an
das Wort Wiese bilden die Wiener den griechischen Keporus oder
Ceporus, Gartenhüter, Gärtner-').

l'her St. Gallen wird der Student nach Hause gezogen sein.
Er blieb aber nicht lange. Eben, hiess es, sei der weit In'rühmte
Reuchlin, der erste Kenner des Hebräischen und einer der besten

des Griechischen, in Ingolstadt an der Donau als Professor be-
stellt worden. Dahin brach also Ceporin auf. Der Zulauf war so
gross, dass Reuchlin vor dreihundert und mehr Zuhörern lesen
konnte. Des Morgens trug er über die hebräische Grammatik
des alten jüdischen Gelehrten Moses Kirnchi vor, des Abends über
den Plutos, ein Schauspiel des Griechen Aristophanes3). Wie an-
regend diese Vorlesungen für den jungen Schweizer geworden sind,
werden wir bald hören.

Nach Ablauf des Sommersemesters kehrte Ceporin in die
Heimat zurück und zog über Zürich nach Basel. Jetzt, im Wein-
monat 1520, finden wir ihn zum erstenmal bei Zwingli. Dieser
gewann den Eindruck von ihm, er sei in allen drei Sprachen.
Latein, Griechisch und Hebräisch, wohl beschlagen und in jeder
Hinsicht gelehrt. Er gab ihm eine Empfehlung mit an seinen
Freund Beatus Rhenanus in Basel, mit dem Bemerken, er werde

manches über Reuchlin vernehmen können 4). In Basel ist Ceporin
an der Universität nicht eingeschrieben"'). Er scheint bis im
Herbst 1522 dort geblieben zu sein, vielleicht wie so manche junge
Gelehrte im Dienste einer Buchdruckerei. Emsig und zurückge-
zogen "), lag er den Studien ob. Er rüstete eine griechische Gram-

JJ Vadianische Briefsamrnlung 2, 27:!.
-, Mi^cell. Tigurina. 3, 340 denken sich einen deutschen Xarnen 'Wiesen-

dünger!
3| L. Geiger, Reuchlin S. 469.
') Zw. W. Suppl. 2S. Zwingli an Rhenan 1-2. \. l">J(i: venit ad te Jaco-

hus Keporos, adulescens trilinguis . .. omnigene doctus.
"'i wie auch nachher Eibliander nicht. Gefällige Nachricht des Hrn. < >|HT-

hihliothekar Dr. fiernoulli.

e) Glarean sah ihn nie, Zw. W. 7,197. Ob der später 17, iJiis, vm ihm
erwiihnte ..l.icobus ille" Ceporin i-t''.
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matik mit Textzugaben für den Druck zu. Seit dieser Basler
Zeit beginnt die Namensform Ceporinus statt Ceporus üblich zu
werden.

Zwingli hat des gelehrten Jünglings nicht vergessen. Ihm
hatte es dieser zu danken, dass er seine erste Lehrstelle antreten

konnte, für Griechisch und Hebräisch in Zürich, Ende Oktober

l.Y-!-!'i. Xnch konnte Zwingli die gelehrte Schule nicht nach
seinem Wunsche zustande bringen; es war ein einstweiliger Auf-
trag, aber doch ein Anfang, der weiteres hoffen liess. Für den
li'efnriiiatnr selbst bot sich jetzt Gelegenheit, sich im Hebräischen.
von dem er erst die Anfange ergriffen hatte, weiter auszubilden:
es wird ausdrücklich berichtet: �Er lernte Hebräisch von Jacobus

Ceporinus" 2).
Noch nicht lange hatte der neue Professor zu lesen begonnen.

als Zwingli aus Basel mit einem kleinen Geschenk überraschl
wurde. Im Dezember l ">_'.! war Ce]>orins Ahriss der griechi-
schen Grammatik im Druck vollendet worden: beigegeben war
lle-imls (leorgicon mit Erklärungen und eine Anzahl grie-
chischer Epigramme. Dieses Büchlein sandte der Drucker Ciirio
an Zwingli. dein es auch, als dem Patron solcher Studien und
dem Gönner des Verfassers, gewidmet ist. Es trägt auf der Rück-
seite des Titels eine gedruckte Zuschrift Curios an Zwyingli, worin
der Freude über das tüchtige Werklein und der Hoffnung auf
-iiten Absatz Ausdruck gegeben ist. E> s.-i. sagt der Drucker,
zwar kein glänzendes, gewiss aber ein artiges und dienliches Ge-
schenk, das bei der so knappen und kundigen Behandlung, und
gerade auch durch die Zugaben, gewiss willkommen sein werde3).

') Z\v. W. 7,218, Zwingli an Myconiu- JG. VIII. i:>-2-2: Ceporinu.- !i post
Galli festa legere incipiet, turn Hebrak-e. turn Graece. 7. L'IIII. Curio an Z\vindi
i\II. l.~>-!-'. vgl. unleni: cum no-tpr (lepnrinu- tun «juoque auspk-io apud Tigu-
rino< ad munus dorendi graecas et hebraeas literas ascitu- -it.

- Werner Steiner, Diarium Msc. K. 1. Vgl. meinen Auf-atz .Zwindi
als Hebräer", ZwiiiL'liana 1000 S. i:.:i 58

3| Diese erste Ausgabe fehlt in Zürich und Basel. Ich verdanke sie Hrn.
Kaiitoi^bibliothekar Dr. Herzog in Aarau (Signatar R. .V». Bei solcher Selten-
heit L'.-IIH ich eine Beschreibung: S- l, Titel in Umrahmung: " COMPENDIVM
GRAMMA ticae graecae Jacobi Ceporini. iam de! integro ab ipso authore et
castiga turn et locupletatum.| - Hesiodi georgicon. ab eodem Cepo|rino breui

lio adornatum, ubi di ctiones et sententiae quaedam obscu|riores. atque obiter
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Wirklich wurde es sofort überaus günstig aufgenommen: man
schätzte daran nicht am wenigsten die Aufschlüsse über die grie-
chischen Dialekte, und Hesiod war zu jener Zeit wegen seines
ethischen, erzieherischen Gehaltes besonders beliebt, weshalb auch

Ceporin gerade ihn gewählt hatte ' l.

Schon nach wenigen Monaten reiste Ceporin wieder nach
Basel. Aus diesen Tagen besitzen wir noch einen Brief von ihm,
den einzigen, der sich erhalten hat. Er schreibt an Propst
Brennwald, seinen �guten Herrn und Freund", am 1:5. April
l.">"_':', 2) allerlei Neuigkeiten aus Basel: vom bischöflichen General-
Vikar Faber in Konstanz, der seine Schrift gegen Zwingli bei
keinem Buchdrucker anbringe und Zwingli als aussätzig an Leib
und Seele schmähe, von Oecolampads Vorlesungen über Jesajah,
die ausser von Studenten und Priestern von wohl vierhundert

Bürgern, auch vom bischöflichen Suffragan, besucht werden, weiter
über die Ränke der �Sophisten" gegen Oecolampad und nament-
lich gegen Pellican, den �guten, frommen Mann", und über den
kräftigen Schutz, den der Hat der Stadt den beiden leihe. Der
Schreiber freut sich sichtlich dieser reformatorischen Lebenszeichen

und bemerkt am Schluss: �Und das ist nur das Grösste, obenhin
entworfen; ich werde Euch anderes mehr hinaufbringen. Thut Ihr

graecorum carmi j num ratio declarantur. - Epi^nunmata quaedain lepidiora]
uice coronidis adiecta. | - Basileae apud Valentinum Curionem. S. -2, Zuschritt
an Zwingli (undatiert), abgedruckt (mit zugesetztem Datum) in Zw. W. 7,260.
S. 3,94, Grammatik, der Kopf: "IACOBLCEPORLM COMPENDIVM GRAMMA-
TICAE lil!.\ECAE. S. Uö 131, Hesiods Georgicon, griechisch. S. 131 ö«, Brevis
di'daratio grammatica in Hesiodi yiiooyizöv Ceporini. S. 107 74. Epigramme:
l, ti~ TOI' ilvS-QÜjiivov ßior. .. II, Tin-oi tif ^-iTiotäwrct. S. 17T> Berichtigungen;
dann: Bn^ileae apud Valentinum Curionem, Anno M.D.XX1I. Mense Decembri.
S. ITii. Druckerzeichen Curios. Format kl. s°. - Über das gute Honorar Curios
vgl. oben S. 34 Note 3.

') Laut dem Zeugnis von Fries. Miscell. Tig. III. 354 erinnern dabei mit
Recht an die Vorljebe Melanchlhons für Hesiod: man könne ihn gar nicht aus
der Hand legen.

-) Der Brief im Staatsarchiv Zürich, Acta Roligionssachen, Abdruck hei
Strickler, Aktens. I. Xr. ">'."(). Hier beim Xamen des Adressaten ein Frage-
zeichen, irrtümlich; es ist deutlich aussen adressiert: �Her Felix Brewald, bropst
zuo Einbrach, ininem guoten heren und fründ". (Brewald ohne nn ausgesprochen
bezxv. geschrieben, auch sonst nachweisbar l. Vgl. Tafel III.
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also wohl und öffnets gen Zürich dem Zwingli und ändern, auch
gen Winterthur.L

Wie man hurt hatte Ceporin vor, bald wieder heimzukehren:
er war diesmal nur vorübergehend in Basel. Warum, erfahren
wir sofort. Es galt, die Offizin des Johannes Bebel mit einem
Erstlingsdruck zu eröffnen, und für diesen sorgte der junge Zürcher
durch eine Ausgabe dreier griechischer Schriftsteller. Diese sind
Diunysius, Aratus und Proclus, eine Erdbeschreibung, eine
Himmelskunde und eine �Sphära", dazu Erklärungen des Heraus-
gebers, und von den drei Texten die lateinischen Übersetzungen'I.
Die Vorrede hat Ceporin selbst verfasst. Er hebt die Vorzüge
der drei Griechen hervor, nennt frühere Bearbeitungen der beiden
ersten, neben welchen der dritte sich allein schon durch die Kürze

empfehle, und erinnert beiläufig an den Apostel Paulus, der sich
in Athen öffentlich auf Aratus berufen habe. Das Ganze, fügt er
hinzu, bilde ein sehr knappes Handbüchlein für den Jüngling, die
Anfangsgründe der Geographie und Astronomie und zugleich die
griechische Sprache zu lernen. Zum Schluss wird dein Vorurteil
gegen solche weltliche Schriftsteller begegnet und betont, wie
förderlich die antike Litteratur für das Forschen in den heiligen
Schriften sei.

Xarh Zürich zurückgekehrt, blieb l'eporiu den Sommer über
in Zwingiis Umgebung. Oecolampad grüsst ihn einmal durch
diesen -'). Die Beziehungen zu Bebel trugen ihm bald grosse Ehre
ein. Er durfte Zwingiis Lehrbüchlein, eine Anleitung für das
humanistische und biblische Studium edler Jünglinge, zum Druck

'l Die Aussahen der Bücher Ceporins, soweit sie nicht in Zürich lit.i n.
ng irli VD]I Hasel: Herr Oberbibliothekar Dr. Bernoulli ver-ah mich sehr

gefällig. Die Titel eitlere i'-h nur je bei den ersten Ausgaben. Hier: JIOXTSIOT
OIKOTME NHS UEPIHrHZlZ. APATOT QA1NOMEXA. UPOKAOT

Z&AIPA. Dionvsii orbis descriptio. Arali astronomicon. j Procli spliaera. i
Curn scholijs Ceporini. Basileae an. M D.XXIII. In Umrahmung. Am S<-hin-:
Kasjleae apud Joannem Bebelium. Zu seinen Scholien bemerkt Ceporin, er
müsse abkürzen wegen persönlicher Verhinderung, und weil'der Drucker wegen
der Messe dränge: die zu Difmvs (14 Seiten) seien in kaum zwei Tagen ge-
schrieben. Format kl. s". Die Publikation nennt Ceporin im Vorwort: nouae
"ll'icinae liler.iriae Joannis Bebelij probe elabovatas primitias. Die Zeil der
Herausgabe liegt also vor dem Erscheinen des Zwingli'schen Lehrbüchlein-' \ g]
unten), das vom 1. August 15:23 bevorwonVt i.-t

- Zw. \V. 7,:jul. VMI,-| Jfi. Juni \:,-l?,. Auch später. 7, 4::t.i.
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besorgen und durch ein Vorwort in die Öffentlichkeit einführen.
Recht ansprechend, kurz und warm, empfiehlt er es mit folgenden
/eilen '):

�Jacobus Ceporinus wünscht den wackern Jünglingen Heil!
Gross, so hoffe ich, werden christliche Jünglinge dieses ob auch
kleine, ihnen wie ein Geschenk angebotene Werklein anschlagen,
weil es Zwingli, den in Christo grossen Mann, als Verfasser ver-
zeichnet. Wie dieser fürwahr ganz darin aufgellt, das.- wir ull-
das, was wir dem Namen nach sind, auch thatsüchlk-h zuletzt
werden, nämlich Christen, so bemüht er sich besonders, die un-
verdorbene und noch nicht vom verkehrten Trachten der Welt

angesteckte Jugend zu Christus hinzuziehen. Daher, redliche Jüng-
linge, nehmet dieses Geschenklein wie es ist mit dankbarem Sinne
auf, einzig Christi Antrieb zuschreibend diese Gnade: die christ-
lichen Lehren, die ihr in diesem Büchlein mit den Augen leset,
auch mit einem Christi würdigen Leben und Wandel zu verwirk-
lichen. Lebet wohl!"

Um diese Zeit oder bald hernach trat Ceporin in den Ehe-
stand. Im August 1523 öffnete die Obrigkeit von Zürich die
Frauenklöster der Landschaft und gestattete den Austretenden,
ihr zugebrachtes Gut aushinzunehmen und zu heiraten -). Eine
dieser Klosterfrauen, Elsbeth Scherer, bisher Nonne im Hau-'
der Dominikanerinnen zu Töss bei Winterthur, wurde die Gattin

Ceporins:i). Weiter vernimmt man noch aus Zürich, dass dieser
an der zweiten Disputation, über Bilder und Messe, Ende
Oktober 1523, teilgenommen hat4). Er ergriff auch einmal das
Wort. Die Altgläubigen beriefen sich zu gunsten der Bilder auf

]) Zw. W. i. 14s. Zwingiis Zuschrift des Lehrbüchleins an Herold .Mt-\.-r
von Knonau datiert vom 1. Augu-l I.V2M. Auf dem Titel: Basileae an. MDXXIII.

Am sYhluss: Basileae apud Joannem Bebclium.
-i VL'!. meine Aktensainmlung Xr. 390, vom *lf>. August.
"') Die Tradition macht sie zur Laienschwester; sie war aber wirkliche

Xnnne, vgl. das amtliche, den Rang der Frauen unter-clieidende Verzeichnis
über die Leibgedinjre von Töss, in rn. Aktens. Nr. Is.'il. \\« sie als letzte, also

wohl jüngste, der Xonnen genannt ist. In diesen Jahren ist ein Jacolm- Ha-ori-
(SchererlJ von Winterthur Prädicant zu Dynhard, Abschiede S. l-Ji'.:;. Dieser
H im Jahr löul. zu Wittenherg immatriculiert (Förstemann, Albuni p. loi. Ist
die von Ceporin erlcVti- Xonne vielleicht gar die Pfarrerstochter von Üynliai 'l''

4J Z\\. W. I. ixi; f.
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den Apostel Paulus, der laut seinem Briefe den Galatern ja auch
Christus .vorgemalt" habe, worauf ihnen der Philologe den rich-
tigen Verstand der Stelle klar machte: der Apostel habe Christus
nicht auf ein Tuch, sondern mit Worten vorgemalt.

Schon vor dem Gespräch hatte Zwingli an Oecolampad mit-
geteilt. Ceporin werde den Winter in Basel zubringen'1). Er soll
in den Dienst des Buchdruckers Cratander getreten sein. Ob er
dann im Frühling l.">24 wieder zurückkehrte, und was er weiter-
hin in diesem Jahre trieb, ist nicht sicher bekannt. Doch fällt

wohl in diese 7,cit die zweite Ausgabe der Grammatik-'):
dass die erste so bald vergriffen war, zeugt am besten für das
günstige Urteil über das Werk. Erst anfangs 1525 vernehmen
wir wieder ein Lebenszeichen: Ceporin weilt in Winterthur. von
wo er durch Heinrich Lüti. einen befreundeten Geistlichen,

der früher Zwingiis Helfer gewesen war, einen Gruss an Vadian
bestellen lüsst 3J. Einige Monate später folgt dann seine definitive
Berufung zum Leser oder Professor an der theologischen Schule
in Zürich.

Erst jetzt nämlich konnte Zwingli die höhere Lehranstalt ins
Werk setzen, die er über den Gymnasien, als Schule zur Heran-
bildung von Geistlichen, in Aussicht genommen hatte. Das ist
die im Sinne der paulinischen Briefe sogenannte Prophezei,
nflentliche Vorlesungen über die Bibel des Alten Testamentes,
daher auch Lectiones publicae geheissen. Es wird berichtet,
dass zwei Stiultbürger, Konrad Grebel und Felix Manz, längst
in Zwingli gedrungen waren, ihnen Lehrstellen zu verschaffen;
da der Reformator ihnen damals nicht entsprechen konnte, sei
das für sie ein Grund geworden, sich abzusondern und den Täufern
zuzufallen \). Der Bruch war jetzt bereits ein so vollkommener,

') Z\v. W. 7.312, vom H. Oktober 15-23.
*) Ein Exemplar konnte ich nii-lü auftreiben. Ich erschliesse die zweite

Auflage bloss aus 'lern Titel derjenigen von 1526. die sich als dritte giebt, vgl.
unten, und selze <ie ungefähr in die Mitte zwischen der ersten und dritten, so
dass die Ausgaben im Anfang jeweilen in Abständen von etwa zwei Jahren
erschienen wün-n: I.'IL'-J. -2l. i'r,. js. Panzer erwähnt eine Ausgabe bei Curio
ohne Jahrzahl; vielleicht ist sie diese zweite Auflage.

:'l Vad. Br. 3,107, vom ün. Januar 10-r..

*) Bnllinger 1.237: .M- Uolrich könnt das domalen nit zuo wägen



dass auf die beiden keine Rücksicht mehr zu nehmen und Ceporins
Anstellung gegeben war. Er erhielt den Auftrag, Tag um 'I
abwechselnd Hebräisch und Griechisch zu lesen und sich dabei an

die Anweisung Zwingiis als des Schulherrn zu halten. Thatsäch-
lich kam es dann so, dass das Hebräische der eigentliche Lehr-
auftrag wurde, weshalb Ceporin als Inhaber �der hebräischen
Letzgen" bezeichnet wird. Am 5. Brachmonat 1525 ordneten die
Stiftspfleger an diese neu geschaffene �Lectur oder Professur" <lii
Chorherrenpfriinde Konrad Hofmanns, jenes Kanonikers, der von
Anfang an Zwingiis eifrigster Gegner gewesen und nun gestorben
war. Ceporin " Herr Ciprin hiessen ihn die Zürcher " war
also jetzt Chorherr am Grossmünster geworden und empfing
das Einkommen eines solchen: dabei heisst es ausdrücklich: von

Stund an, und ohne die Auslagen für �Chorkappen und dergleichen",
wie sie am alten Stift üblich gewesen und den neu Ernannten so
lästig gefallen waren *).

Seit l'J. Juni 1525 hatte der neue Leser sich täglich auf
einen Abschnitt des 1. Buches Moses zu rüsten - - damit wurden

die Lektionen eröffnet - - um ihn am nächsten Morgen in der LV
sprache zu lesen und in Latein auszulegen -). Die Zuhörer waren
die sämtlichen Geistlichen der Stadt, etwa auch solche ab der

Landschaft, und die älteren Studenten. Von diesen ist einer später
berühmt geworden, Theodor Bibliander. Wohl ein spezieller
Schüler, vielleicht Kostgänger Ceporins, war Petrus Bleti, ein
Neffe des welschen Reformators Farel. Dieser giebt einmal,
Zwingli gegenüber, seiner Freude Ausdruck, den Jüngling bei
einem so tüchtigen Lehrmeister zu wissen1''). Neben dem Lehramt
lag Ceporin mit angestrengtestem Fleisse seinen litterarischen
Arbeiten ob; nicht weniger als drei neben einander brachte er im
Jahr 1525 ganz oder teilweise zum Abschluss.

bringen". Der alte SchulheiT Dr. Niessli starb im April 15:25: erst jetzt rückte
Zwingli an diese Stelle vor, Aktensammluncr Xr. sxy (S. 419 oben).

') Aktensammlung Nr. 735 b (S. 903 f.). Als der jüngste von -1-1 Chor-
herren ist Ceporin in der Liste Xr. 889 a aufgeführt. Xr. 955, Beschluss der
Stiftspflege: �Herr Jacob Ciprin, so die hebräisch letzgen gehept", ist gestorben
etc. Zw. W. 5, l: Hebraicus interpres, qui pridem C. erat. Bullinger. siehe
folg. Xote.

-) Bullinger, Reformationsgesch. 1. -".">.
3) Zw. W. 7,405.
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Zunächst eine dritte Auflage der Grammatik. -Sie erschien
jetzt, mit der Jahrzahl l")2'i, neu verbessert und mit der unge-
fähr «Inppclten Anzahl von Epigrammen, bei Froschauer in
Zürich ' |. Dieser rühmt in der Vorrede, das Büchlein sei zwar

kurz gehalten, lasse aber wenig oder nichts vermissen, was die
Anfangsgründe des Griechischen betreffe, und könne sich auch
Gelehrteren bei genauerem Zusehen nützlich und angenehm er-
weisen; �denn," fügt er bei, �es hat ganz die Art seines Verfassers,
so dass mehr darin steckt, als man ihm ansieht" -'). Wenn es sich

also aufs beste selbst empfehle, so gelte es für den Lernenden
nur unablässigen Fleiss. 1 -

Si ula i in brachte Ceporin eine verbesserte Ausgabe des Griechen
Pin dar zustande, Olympia, Pythia, Xemea und Isthmia. C ra-
tander in Basel druckte das Werk, auf dem Titel die .Jahrzahl

l.V2<; i. ('cporin sah noch das Gedruckte oder doch den Anfang;
'l''im noch ist ein Exemplar erhalten, auf dem, unter der gedruckten
Jahrzahl 1526, die handschriftliche Widmung steht: Jacobus Cepo-
rinus Albano Torino dono dedit MDXXV." Dieser Torinus hiess

eigentlich Thorer oder Zum Thor, war ein Winterthurer und

'(Titel wir hiili>T. am Fu--: Tiguri apud Christophorum Frosch« mi-r.
Anno .M.D.XXVI. Da> Exemplar «ler Stadlliibliothek zeigt auf dem hintern
Di'i'kf] «l«-- Einbaiiil«-.- «l!«- Einträ;.'«-: -"'! (i vnbunden. Joannis Rodolphi Stumphij
I.VI.Y- - - j' Chvistophorus Froschovvr graece linguae candidatis S. En u«>liis
adolescentes -tndin-i. Krammaticae J. C. cnnipeinlium «leniio revisum.... Di«-
Zahl iler Ei'igramniH i-t i'u.

-') Sapit enim omnino authuri* sui ingenium, ut plus haheat in re«-«--n
quam fronte |'r«>mittal (Quintilian I. 4. -1. Am S«-lilu-- de- Vorwortes: ,Vos
ex«--iiiplari.i d'raei-a Xucturna uersate manu, uersate diurna." Der Tod

Ceporin- i-t noch nicht erwähnt, der Druck also noch 1~>£> lieendet
worden.

Darunter das Buchdruekerzeichen und dann:v

OATMTIIA HTOLI Basileae j.er And. Crat. An. MD.XXVI. - (S. 3).

I^QMI-i vis Vorwort, 8 Seiten. Dann S. l 31J Text.
Hi-rnai-h Zwingiis Nachwort. 7 Seiten. Schluss-

PIXDAPJ seite: Cralanders Signet. -- Zwingli- Stücke ab-
p gedruckt Zw. W. i-. \'<'.i >'<<<: \>rl. unten. Oeco-

lampad )IHL.TH<-I die Publikation lebhaft. Zwinsl.Nemea Isthmia
\\erkf 7, i.s.



155 -

Bekannter (,'eporins, wie er ein Kenner des Griechischen und seiner
Grammatik ').

Die dritte der Arbeiten galt dem Hebräischen. Jene <Tram-
mat'ik des Moses Kimchi, die er einst bei Keuchlin kennen

gelernt, übernahm Ceporin im hebräischen Text herauszugeben.
Er hatte sich selbst an eine hebräische Grammatik ge-
wagt - - ihre Handschrift lag noch um die Mitte des Ki. Jahr-
hunderts in Zürich - und dafür hatte er ohne Zweifel das Werk-

lein des alten Juden weiter studieren müssen, so dass ihm die

Zurüstung desselben für den Druck nicht allzu schwer fiel.

Cratander konnte dem Herausgeber noch den ersten Bogen
zusenden'-'). Da wurden all die schönen Hoffnungen jäh zerstört:
am 20. Dezember 1525 sendet Binder die Todesbotschaft an

Vadian3). Ceporin war seinen übermässigen Anstrengungen er-
legen.

So urteilte man damals. Wir würden uns nicht wundern,

wenn wir daneben gleichsam die umgekehrte Ansicht verlauten
hörten. Es giebt Menschen, von denen man sagt, es sei wir »-in
Vorgefühl frühen Todes, das sie als ein dunkler Antrieb zum
Übermass und zur Hast in ihrer Lebensarbeit gedrängt habe. <>!>
nicht Ceporin zu diesen gehört hat? Wer will es sagen? Wir

') Das Exemplar auf der Universitätsbibliothek Basel B c. VII. 14:J,. Von
Torinus besitzt die Kantonsbibliothek Zürich eine Ausgabe der griechischen
Grammatik des Chrysoloras von 1528 (Sign. Rq. 414), merkwürdiger U'eise von
Bebel neben seiner Ausgabe von Ceporins Grammatik desselben Jahres heraus-

l>en.

2) Grammatica Rabbi Mosche Kimchi . .. Das Werk blieb dann liegen und
er-chien erst 1531, von Sebastian Münster vollendet und übersetzt, zugleich mit
dem Kommenlar des Elias Levita. In seiner Vorrede begründet Münster das
Vorkommen gewisser Berichtigungen in seiner Übersetzung: nam prima Charta.
nempe b, non sub mea, sed sub Jacobi Ceporini, piae memoriae. lima ante
quinque aut sex annos prelo subiecta est. Der ganze Kimchi hat 51 hebräische
Druckseiten. Davon sind also die ersten 16 noch Ceporins Arbeit. Lt.i- M-r.
seiner eigenen hebräischen Grammatik ist nicht mehr zu linden. Erwähnt ist
es von Konrad Gessner in der ßibliotheca univ. App. 1555 p. 53 b.

3j Vad. Briefs. 3. 129. Ob der 20. Dezember der Todestag selbst i-t. \vei-~
man nicht. Am 22. hat Rellican in Stein am Rhein den Tod bereits vernom-

men (s. unten), während Ambrosius Blarer am 5. Januar 152(5 noch einen Gruss
sendet. Zw W. 7.4iil.



wissen zu wenig über .sein Ende; der Schmerz des Verlustes ist
alles, was wir vernehmen.

Xwingli hat ihm rührenden Ausdruck gegeben. Der Tod ging
ihm |H'isönlich nahe und war für die Sache der Reformation ein
Schlag: wie schwer fiel es in jener Anfangszeit, den gediegenen
Mann zu ersetzen! Der Anlass war für Zwingli unmittelbar ge-
geben: Ceporin hatte ihn noch ersucht, seinen Pindar mit einem
Vorwort einzuführen. Dieses, und zugleich ein Nachwort, schrieb
jetzt Zwingli, am 24. Februar und am 1. März 1526, indem er
dem betrauerten Freund ein schönes Denkmal setzte. Ceporin,
sagt er, habe zu nichts anderem geboren geschienen als
zum Lehren und Erklären ältester und schwierigster
Schriftsteller. Ein ungeheuer arbeitsamer Mensch (homo mon-
ströse laboriosus), habe er trotz aller Mahnungen seiner Gesund-
heit nicht geschont: nichts, habe er allemal gesagt, erquicke ihn
so sehr wie beständiges Studium. Er habe die Mathematik aus
den griechischen Quellen selbst geschöpft, viel Hebräisch von
Reuchlin gelernt, den Dionysius und den Pindar verbessert, die
beste griechische Grammatik, namentlich für das Studium der
Dialekte, geschrieben. Sein gesetztes Wesen, bei genügender,
wenn auch nicht wortreicher Beredsamkeit, seine ausgezeichnete
Bildung, die durch und durch lautere und fromme Sinnesart -
alles habe ihn des längsten Lebens würdig gemacht. Diesen jungen
Baum - - er stand im sechsundzwanzigsten Lebensjahr - habe
der himmlische Gärtner (eine Anspielung auf den Namen Ceporus)
gefällt: ein grosser Verlust für die Wissenschaften und für die
Gelehrten!

Laut alter Nachricht war Ceporin ein hochgewachsener, rot-
haariger Jüngling, von stillem, fast schüchternem Wesen. Wir
haben durch Froschauer vernommen, wie mehr hinter ihm steckte,

als man ihm ansah. Ähnlich nennt ihn Bullinger') �gar still,
doch sehr gelehrt in beiden Sprachen". Nehmen wir dazu die
Züge, die Zwingli von ihm überliefert, so ergiebt sich uns das
Bild eines Mannes, wie er noch heute aus jener Gegend hervor-
gehen könnte. Doch hat alles seine Zeit.

Mit der Witwe hinterliess der Verstorbene ein Töchterchen,
das später die Gattin Konrad Klausers wurde, eines tüchtigen,

Reformationschronik l.üx'.i f.



auch als Schriftsteller bekannten Geistlichen'). Von den Ein-

künften bezogen die Erben den halbjährigen XiK.-h.ufnu- i
Um die erledigte Stelle bewarb sich ein wackerer junger

Mann und Freund des Hingeschiedenen - er hatte diesen ersi
noch durch Zwingli grüssen las-m - Johannes Ilellican. <|«T
Schulmeister zu Stein am Rhein1'). Aber es gelang Zwingli. einen
noch weit Berufenem, wenn auch an Jahren schon Gfivif'ti-rfii. zu

gewinnen, jenen «guten und frommen" Konrad Pellican in
Basel, den namhaften Hebräer4). Er trat in Rechte und Pflichten

Ceporins als des hebräischen Lesers ein. Zugleich ordnete man
jetzt die griechische Lektion in der Art, dass man sie von der
hebräischen endgültig ausschied und an A m man n und Oollin
übertrug; man gestand damit zu, dass man dem braven Ceporin
zu viel aufgeladen hatte ').

Doch so tüchtig dieser Ersatz war, Ceporins kurzes Leben
und Wirken hat eine noch lange erkennbare Spur hinterlassen.
Seine Schriften sind wiederholt neu aufgelegt worden; ja seine
griechische Grammatik blieb in der zürcherischen Schule bis ins
18. Jahrhundert im Gebrauch.

Über diese Nachwirkungen und das Andenken Ceporins ist
noch das Nähere mitzuteilen.

Die dritte, Froschauer'sche Ausgabe der griechischen Gram-
matik von 152i; hatte der Verfasser noch selbst zugerüstet. Das
Buch ist dann, soviel mir bekannt, weiterhin in folgenden Aus-

gaben erschienen: 1528 bei Bebel in Basel, 1529 bei Simon Colin
in Paris, 1532 bei Wolf in Basel, 1533 bei Cervicornus in Köln.
15:'>9 und 1550 bei Froschauer in Zürich, 1053 in Köln, 1560,

1570, 1580 bei Froschauer, 1599 bei Wolf, 1628 42 bei Bodmer

') Klauser (in Tuss) an Myconius (ohne Datum: Staatsarchiv E. II. :
p. 1*1): er habe von seiner Gattin, der Tochter Ceporins, ein Söhnchen. Wohl
nach der Abstammung verwandt ist das Bürgergeschlecht Wiesendangei- iCeporim
von Zürich im 17. und 18. Jahrhundert. Es führte im Wappen einen Zie-el:

vgl. oben den Beruf von Ceporins Vater.
2) Pellican, Chronicon S. 114.
3; Der Gruss vom 4. Dezember 1525, die Bewerbung vom -2-2.. Zw. W.

7,443. 44'.t f.
4) Er berichtet seinen Übergang nach Zürich im Chronicon : dabei nenn

er mit Achtung seinen Vorgänger S. 103. 114. \l-2.
5; Aktensammlung Nr. H55.
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und ICNS bei Ulrich in Zürich1). Noch zum .Iahr 1724: wird es
als Lehrmittel an den zürcherischen Schulen erwähnt2). Die Auf-
].i-r voii ].">,")0 ist eine namentlich durch viele Paradigmen ver-
mehrte Neubearbeitung von Johannes Fries in Zürich; unter
ändern hat auch Johannes Kassier in St. Gallen diese an seiner

Schule eingeführt3). Wegen des Preises wurde jetzt der Anhang,
Hesiod und die Epigramme, von der erweiterten Grammatik
ausgeschieden; Hesiod erschien, mit und ohne die Epigramme, be-
sonders, ebenfalls von Fries besorgt, 1548 und 15<i- '). Wie einst
Zwingli, so rühmt Fries an der Grammatik die Knappheit und die
.^e.-rhickte Behandlung der Dialekte: Ceporin habe durch seinen
Fleiss fast alle seine Zeitgenossen übertroffen. Dieses Urteil will
nicht wenig sagen; Fries galt als ein ausgezeichneter Schulmann.
Spätere Bearbeiter des Schulbuches sind Ochsner und Ulrich5).

Auch die Dionysiusausgabe mit Aratus und Proclus ist
wiederholt aufgelegt worden, 1534 bei Wolf in Basel, dann noch
1547 und 1561"). Ebenso wurde Pindar 1556 nochmals bei Cra-

tanders Erben in Basel nachgedruckt7). Dass der unterbrochene
Kimchi nach etlichen Jahren durch Sebastian Münster zum Ab-

schluss kam, wurde schon erwähnt.

" Vporins Andenken ist auch sonst in seiner Heimat lebendig
geblieben. Pellicans) rühmt dessen griechische Grammatik; in-
dem er ihr die hebräische Biblianders zur Seite stellt, glaubt er

') Die ersten drei erwähnt Panzer. Die Ausgaben von 1570 und
erhielt ich aus Basel, die übrigen >ind in Zürich, bis auf die Kölner von 1553,
die Veesenmeyer im N. Litt. Anz. isor, Nr. K!. S. :>itt f. erwähnt.

-i Miscell. Ti-. III. S. 348.

i Vul. in ili-v -1. Angabe von Kesslers Sabbata den Brief Nr. ('-,->. (vom

l'.i. M;"ir/. \~^\-l\ im Anhang.

*> In Zürich. Einen Hesiod ohne Epigramme von 1548 besitzt Herr Kan-
tonsbibliothekar Dr. H. Weber. Es sei ihm für mehrfache bibliographische
Hülfe der beste Dank gesagt!

:'i \>A. in den Miscell. Tier. III. 354 die Praemon.itio ad pueros von Rudolf
Stucki. mit dem Schluss: Nam nisi Graeca simul jungas documenta Latinis,
Haud unquam docti nomen habere potes.

G) Die Ausgabe 1534 bei Gessner, Bibl. (1545) p. 352 f., die ändern bei
V''* -eiimeyer a. a. 0. erwähnt.

T' SlMdtbibl. Zürich.

*) P. an Myconius ^8. III. l:>::_'.
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über diese das höchste Lob auszusprechen. Konrad Gessner1)
erwähnt, er habe Ceporin noch in Erinnerung aus den Knaben-
jahren, und lobt die Grammatik als unerreicht durch Kürze und
durch Behandlung aller Dialekte. Der Dichter Huldreich Grob
widmete ihm ein lateinisches Gedicht, sechs Distichen, um Kinn-).
In Johann Heinrich Hottingers Schola Tigurina ') wird seiner
Sprachkenntnis und seiner Schriften gedacht, ohne dass die letz-
teren freilich in der angefügten Bibliotheca erwähnt würden.
Aber erst Johann Jakob Hottinger in d<T helvetischen Kirchcn-
geschichte und dann die Miscellanea Tigurina in einer beson-
deren Biographie Ceporins4) treten näher auf die Lebensumstände
ein. Sie schöpfen beide aus einer angeblichen Vita Ceporins von
�Lavater", d. h. vielleicht Ludwig Lavater aus dem IG. Jahr-
hundert: es sind freilich dürftige und nicht durchweg zuverlässige
Notizen"); die Miscellanea drucken das kleine Stück lateinisch ab,

nachdem sie es vorgängig deutsch umschrieben haben, und lügen
allerlei Bibliographisches bei. Der Jugend suchte das Neujahr:--
stück der Chorherren von 1783 ein Bild von Ceporin zu bieten;
es ist aber für recht bescheidene Ansprüche berechnet. Dagegen
etliche wertvolle Angaben macht über seine Schriften der gediegene
Veesenmeyer im Neuen litterarischen Anzeiger von isuti1'). an-
lässlich eines Aufsatzes über Zwingli als Pädagog. Die Artikel
der Nachschlagewerke, von Leus helvetischem Lexikon an bis zur

') Bibl. univ. U.M.:,; p. :i.V2 f.
2) Miscell. T i g. III. :c.i.
3) p. 41.
-') Hut t in-er 3 (17<>7i S. :>-_' und 233. Miscell. T i f. III. (1724) Seite

344/54.
B) Original nicht nachweisbar. Verfasser unsicher. Abdruck mangelhaft

(der Vater schickt den Knal>?n nach Winterthur, ut Latinam linguam doceret!).
Der Ortspfarrer Theophilus sonst nicht nachweisbar, auch das Studium in Köln
nicht, ebenso wenig für Wien die Namen Lüli und Werdmüller. Elsbeth Scherer
war nicht Laienschwester, sondern Nonne in Töss. Andere Angaben sind richtitr,
so das Studium in Wien, Georg Binder als Student daselbst, die Namen von
Ceporins Frau und Tochtermann. Mehreres weitere darf geglaubt werden, so
der Besuch der Schule in Winterthur, die Anstellung bei Cratander. Das Ganze
ist offenbar schon mehrere Jahrzehnte nach Ceporins Tod verfasst, einzelne
Erinnerungen gut, andere verwischt und verschoben, doch immer etwas daran
- die bekannte leidige Sorte von Quellen!

«) Nr. 13 S. 203 f.
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Allgemeinen deutschen Biographie, wiederholen ungefähr die An-
-ülii ii der Miscellanea Tigurina und ihrer Benutzer, so dass ein
gründliches Zurückgehen auf die Quellen, im Sinne des von Veesen-
inryiT gemachten Anfangs, immer noch wünschbar blieb. Die vf>v-

nde Biographie hat es versucht, dieser Forderung zu ent-
sprechen.

Nach diesen litterarischen Erinnerungen sei noch das be-
scheidene Denkmal erwähnt, das. angeregt durch die Zwinglifeier
von 1884 und durch ihren Pfarrer Wilfried Spinner, die Gemeinde
J'ynhard ihrem "'"in.-tiiien Bürger gesetzt hat. Es ist ein Denk-
-tci». auf dem man die anerkennenden Worte Zwingiis au^ der
Pindarausgabe liest.



JOHANNES BULLINGER UND SEINE BIBEL,

Johannes Bullinger, der ältere Bruder des Reformators
Heinrich Bullinger, stand bereits seit einer Anzahl von Jahren in
Amt und Würden als Geistlicher, da er sich der Keformation an-
schloss. Manche Priester dieser älteren Generation erwiesen sich

als nicht mehr verwendbar für die erneuerte Kirche: man liess sie

�im Frieden absterben". Andere dagegen, einmal vom neuen
Geiste erweckt, zeigten sich redlich bestrebt, an ihrer Selbstzucht
zu arbeiten, die Mängel ihrer Studien zu ergänzen und das Wort
Gottes gewissenhaft zu verkünden. Unter diese letzteren gehört
Johannes Bullinger. Noch durch zwei Jahre ein Zuhörer Zwinglis
in der Prophezei, hat er sich nachher auch im Pfarramt lebhaft
um seine Fortbildung bemüht und sich dafür, neben ändern Hülfs-
mitteln, nicht am wenigsten die Vorlesungen Biblianders zu Nutzen
gemacht. Die Art, wie er das that, erhellt aus seiner noch er-
haltenen Handbibel. Diese wird uns durch die zahllosen Einträge
von seiner Hand ein Beispiel für den Einfluss, welchen die exe-
getische Schule Zürichs auf die Landgeistlichen, ihr Bibelstudium
und ihre Predigt, ausgeübt hat. Es eröffnet sich uns also hier
ein Einblick in das innere Leben der alten Reformationskirche, in
die Arbeit ihrer Diener an sich selbst und am Volk.

Wir erzählen zunächst Johannes Bullingers Lebensgang und
berichten dann über seine Handbibel.

I.

t'ber das Leben sind wir - - für einen einfachen Landpfarrer
so alter Zeit - - wohl unterrichtet. Es kommen uns teils eigene
Aufzeichnungen zu statten, die Johannes nach damaliger Sitte in

11



eben die erwähnte Bibel eingetragen hat, teils solche seines be-
rühmten Bruders, diese namentlich in dessen Nachrichten über die
Familie Bullinger1). Aus ihnen, zusammen mit etlichen ander-
weitigen Überlieferungen, ergiebt sich das folgende Bild -).

Der Vater Heinrich Bullinger, geboren 1469 zu Brem-
garten aus angesehenem Stadtgeschlecht, war Priester und diente
anfangs als Helfer und Kaplan zu Konstanz, Arbon, Schwyz und
\\.nlenswyl, von 1506 - 29 als Pfarrer von Bremgarten, auch als
Dekan des Kapitels. Von früh an lebte er, wie es damals trotz
des Kirchenrechts bei Priestern oft vorkam, in offener Ehe mit

Anna Wiederkehr, einer Tochter aus guter Familie seiner
Heimatstadt. Aus der Ehe gingen fünf Söhne hervor, von denen
aber nur zwei den Vater überlebten, Johannes und Heinrich,

jener acht Jahre älter als dieser.
Johannes oder Hans wurde am 14. Februar 1496 3) zu Arbon

am Bodensee geboren. Vom Vater �zur Lehre" erzogen, besuchte
er zunächst Schulen zu Rottweil, Bern und Heidelberg. Dann
zog er nach Emmerich im Lande Cleve, wo er mehrere Jahre
verweilte. Dort fand ihn und in ihm zugleich einen ersten
Lehrer im Lateinischen - - der jüngere Bruder Heinrich, als er im
Sommer 1516 ebenfalls die Schule bezog. Erst im Februar 1519
sahen die Brüder ihre Heimat wieder; aber schon im folgenden
Monat zogen sie abermals miteinander an den Niederrhein. Hans
blieb dann in Köln, Heinrich ging wieder nach Emmerich. In

M Wir eitleren die eigenen Aufzeichnungen mit �Handbibel". Die Hein-
richs sind enthalten im ,Verzeichnis des Geschlechts der Bullinger" u. s. w.,
einer im Original verlorenen Familienchronik, gedrurkt (modernisiert) bei ßal-
thasar, Helvetia I (18-23) S. 91-112: wir eitleren �Verzeichnis". Einige An-
gaben macht Heinrich auch in seinem Diarium msc. auf der Stadtbibliothek
/üric.-h, nur imi-h in Kopie erhalten, M-c. .]. i"JD. unten citiert �Diarium".

") Die Hauptzüge nach �Verzeichnis". Was nicht belegt ist, suche man
dort S. 95/97.

3) Diese genaue Angabe hat Heinrich im Verzeichnis. Johannes in der
Handbibel: Anno 1097 (!) ego natus sum, ungenau und verschrieben! -- Es sei
hier bemerkt, dass das Verzeichnis angiebt. Jobannes habe eigentlich Johann
Michael geheissen, während das Diarium ihn Johann Reinhard nennt. Da
beide Quellen im Original verloren sind, und da später durchweg bloss Johannes
gebraucht wird, dürften Miscell. Tig. I. "2 p. 3 Note -2 das Richtige haben. WH

h das Autograph des Diariums benutzt ist: (Henricus natus est) quintus |H,-I
t'ratres quatuor, Johannem, Reinhardum, Bernhardum et Erhardum.
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der Kölner Matrikel findet sich jener, mit einem Vetter Michael
Wüst, zum Frühjahr 1519 eingetragen wie folgt:

Johannes Bremgart ad artes juravit et .-"«//"//.
Bald kam dann auch Heinrich von Emmerich herauf; er steht

in der Matrikel zum 12. September:
Henricus Poellinyer de jBreemgaerdt «d a. j. et s.

Die Brüder blieben bis am 18. Juni 1520 in Köln beisammen.

An diesem Tage verliess Johannes das Studium '). Er feierte 1521
seine erste Messe in Bremgarten-) und bekleidete hier zunächst
eine Kaplaneipfründe. Dann war er etliche Jahre Priester in U r i.
Als solcher begleitete er die Urner auf mehreren Feldzügen ins
Mailändische. Das �Reisen" war wohl sein Element: fröhlicher

Art, tapfer und dreist, liebte er Jagd und Waffen3). Im Sommer
1527 focht er mit bei Carignano4), wo der grösste Teil seiner
Urner erschlagen wurde, und entrann dem Tod mit knapper Not.
Der Bruder berichtet: �Zuletzt kam er heraus ab der Schlacht
Karan, wohl erbläuet, im Jahr 1527."

Nach diesem Erlebnis wandte sich Herr Hans vom alten

Glauben und vom Solddienst ab und der Reformation zu.

Er holte zunächst, während fast zweier Jahre, die Studien

nach, die zum Dienst am Wort nötig waren. Eben hatte sich
der Bruder Heinrich aus Ivappel, wo er im Kloster Schule hielt,
auf fünf Monate zu Sprachkursen in Zürich eingefunden1"). Hie-
her wandte sich auch Johannes. Er hörte die Schriftvorlesungen
in der Prophezei, wie es scheint noch Zwingiis Erklärung der
Psalmen im Frühjahr 1529fl). Schon im Jahr vorher hatte er die
Ehe geschlossen mit einer früheren Nonne von Hermatschwyl,

l) Über Schule und Studium inebt Diarium Msc. p. -l und 3 Aufschlu--
Die Kölner Einträge bei Krafft, Bull. Studium etc. ilsTui s. 154 (hier auch
der Anfang des Diariums abgedruckt S. H l-�'L

2) Handbibel: et (15)21 missam celebraui in Bremgarlten.
3) Simrnler, Narratio de ortu etc. Heinr, Bull. (1575) sagt das VMH .l.j-

liannes [i. 5.

*} Vjfl. Bullinger, Kef.-Gesch. I. 387 f., und den Bericht über die Nieder-
lage (beim Dorfe �Cara") bei Strick ler l, 177«.

b; Diarium p. s b. vom 23. Juni bis 14. November \:>"!',.
6) Hierüber unten. Zwingli las die Psalmen vom 23. Februar bis 17. Juni

l-'ij'.i; Pellican, Chronicon p. 117.
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Elisabetlia Zehnder, der Tochter des Schultheissen Marquardt
Zehnder von Aarau; am 7. März 1529 �öffnete und bestätigte er
seine Ehe" im Grossmünster1). Die Gattin schenkte ihm am
17. April ein Söhnchen; es wurde am folgenden Tage mit dem
Namen Josua getauft, auch im Grossmünster -'). Im Sommer 1529
finden wir Johannes Bullinger als wohl bestallten Pfarrer zu
Birmensdorf am Albis, wo auch, am 27. August, Heinrich seine
Ehe einsegnen liess3). Wohl im Frühjahr 1031 siedelte Johannes
nach Kordorf in der Grafschaft Baden über, um Biblianders altern

Bruder. Heinrich Buchmann, zu ersetzen4). Am 11. Oktober nahm
er mit vielen ändern Geistlichen an der Schlacht von Kappel
teil'}. Mit dem Umschlag der Dinge verlor er in Rordorf alle
Habe: er floh nach Bremgarten, wo es ihm nicht besser ging,
und dann, mit Vater und Bruder ausgewiesen, am 20. November
nach Zürich ' ).

Hier wurde Heinrich, wie bekannt, bald zum Nachfolger
Zwinglis im Pfarramt am Grossmünster gewählt. Weniger glück-
lich war Hans. Er scheint ein Jahr lang ohne bestimmte Stelle
geblieben zu sein '). In seiner Armut mag er mit den Eltern beim
Bruder Unterkunft und Hülfe gefunden haben. Es ist möglich, dass
er während dieser Wartezeit Biblianders Vorlesungen folgte. Am 27.
Februar l ">:'._! starb ihm seine Frau; er schritt aber schon am IG.

April*) wieder zur Ehe, mit Margaretha Berker, der Witwe des

'i J,;mf Verzeichnis. Im Ehenbuch Grossmünster zum M;'irz: .Johannes

Bullinger und Elsheth Zächadrin f!i.
J In il'-r ll.nidbibel 17.. im Verzeichnis ls. April, wohl Geburts-

Tanl'ta.L!. JnMia wurde Kürschner und starb KM.

Diarium p. lö: in templo ßirmensdorf, cui praeerat frater gi-
Johannes.

Dr-M'u Di.Miii-siiPii am 7. März l'i.'il. vgl. oben S. 3 u.

') Hifi-i"i|)i-r unten, bei der Schenkung des Bürgerrechts.
''l Strickler 4,1187«: Verwendung Zürichs für Johannes Bullinger bei

der Tagsatzunir um ilcn 1^2. Dezember 10:11. Das Weitere nach Diarium p. 17.
Am :; .linni.ii !.">:'-_' wehrt sich der Pfarrer von Oberwil für seine

Pfründe, nach der Johannes B. trachten soll, bei dessen Vater: das Gerücht
-rlicini indes ohne Grund gewesen zu sein.

"i Die Daten nach der Handbibel. Im Verzeichnis statt Februar März,
wohl weil die Beerdigung auf Anfang März fiel, und für die Hochzeit K». Mai
als Tag des .Kirchgangs". Der Mai auch im Ehenbuch Grossmünster: Johans
Bullinger und Margret Berkarin.
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Pfarrers Jakob Näf von Affoltern am Albis, der mit ihm bei
Kappel gekämpft hatte und dort gefallen war. Endlich, im No-
vember, ernannte ihn der Rat zum Pfarrer von Ottenbach an
der Reuss.

Die Versetzung auf diese Stelle zeugt dafür, dass Hans Bul-
linger bei der Obrigkeit als charaktervoller Geistlicher angesehen
war. Der bisherige Pfarrer des Ortes hatte sich durch taktloses
Benehmen unmöglich gemacht, und der Rat setzte, wie er betont,
besondern Wert darauf, an dem gefährlichen Grenzort gegen die
katholischen Gebiete einen ,ernsthaften, wohl erfahrenen Mann"
zu wissen ').

Bei der Spannung in der nächsten Zeit nach dem Krieg mag
der Posten an der Reuss kein leichter gewesen sein. Aber Hans
Bullinger war ihm gewachsen. Wo es nötig wurde, zeigte er den
oft erprobten persönlichen Mut. So kam einmal ein Schwyzer ins
Dorf, höhnte die Bewohner wegen ihres Ketzerglaubens und suchte
Händel mit dem Pfarrer. Auf die Frage: �Bist du der Pfaff?"

- ant\vortete Herr Hans: �Nein, sondern der Prädikant! und

gehe du deine Strasse und lass uns ruhig." Sofort wollte der
Schwyzer zum Schwert greifen; aber Herr Hans , fuhr ihm

vor", schlug ihn mit der Faust zur Erde und entwand ihm das
Schwert'-).

Wir können hier nicht auf die Verwaltung des Pfarramts im
einzelnen eintreten. Es genügt uns, zu hören, dass die Obrigkeit
mit dem Pfarrer von Ottenbach wohl zufrieden war. Sie bewies

ihm ihr Wohlgefallen durch Schenkung des städtischen Bürger-
rechts am U). März 1550, in Anerkennung dessen, ^dass er in
meiner Herren Xöthen zu Kappel in seinen eigenen Kosten ge-
wesen und sich sonst allewege an einer Stadt von Zürich treulich
und ehrlich gehalten1' :>).

') In meiner Aktensammlunj.' Nr. l^i-'i und l'.io:;.

2) Strickler l, 726, �Kundschaft von Herr Hansen von Ottenbach wegen'.
Vgl. m. Reformation im Bezirk Affoltern, Zürcher Taschenb. IXNN. - Beiläufig
erwähnt sei ein 1891 abbezahlter Schuldbrief vom 30. März 1535: Schuldner

Hans Buchmann von Dacheisen, Gläubiger Johannes Bullinger. Prädikant zu
Ottenbach. als Vormund des minderjährigen Sohnes Justus Bullinger. Besiegelt
von Vogt Lienhard Holzhalli. Mitteilung aus Obfelden, in der Neuen Zürcher
Zeitung 11. April IV):.'.

3) Bürgerbuch Zürich B.
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Einige Jahre später trug man seinem Wunsch nach einer
leichteren Stelle - - er war an einem Schenkel presthaft - mög-
lichste Rücksicht und versetzte ihn als Pfarrer nach Kappel. Er
hatte 2<i Jahre in Ottenbach gedient und kam am 6. Juli 1557
an seine neue Stelle'). Hier blieb er bis an sein Ende. Am
9. Januar 15G5 starb ihm seine Frau, mit der er in 33jährigem
Ehestand, aber kinderlos, gelebt hatte. Er schritt dann im Sommer
nochmals zur Ehe, mit Elisabetha Peyer von Zürich, die indes
anfangs 156S wegstarb. In diesem Jahr starb ihm auch ein Sohn
Hans zu Paris2).

Nicht gar lange nachher folgte der einsame Mann den Seinen -
selbst im Tode. Johannes Bullinger starb am 15. August 1570
im f'üni'undsiebenzigsten Altersjahr:!). Er wurde in der Kirche zu
Kappel begraben. Der Grabstein ist noch daselbst zu sehen.

Nach allern hat sich, wie man sieht, bei dem von Natur etwas

derben Manne der gute Kern mit der Zeit erfreulich herausge-
bildet. Im Unterschied von seinem Bruder äusserlich unansehn-

lich, überrascht er durch die Handschrift, die in früherer Zeit der

des Bruders gar ähnlich sieht4). Von Anfang bis Ende sehen wir
die beiden Brüder sich treu verbunden, wenn auch der Verkehr

- bei den nicht gar fernen Wohnorten - - nicht durch viele er-
haltene Briefe bezeugt ist"'). Wie Heinrich in seinen Aufzeich-

'i Handhihfl.

'*) Handbibel: Margaret ha starb (.19 jährig: Todesdatum gleich in der Hand-
biliel und im Verzeichnis. Ehe mit Elsbeth Peyer nach der Handbibel "2l. Juni,
Kirchgang 1-J. Juli 1565: ihr Tod 14. Januar 1568 (Verzeichnis 11. Juli und

l ."i. Januari. In der Bibel zum Jahr 156S die Einträge: �Uff den 13. December
ist urnkon Stoffel, mines bruoders sun. lydt by Zschalunn in Frankrich vergraben.
Es ist ouch diss zugs gstorben myn sun Hans; lydt zuo Pariss vergraben".

"'l Heinrich Bullinger an Tobias Egli 18. August 1570: Augusü 15 frater
meus Capellae feliciter iam agens annum vitae 75 migravit ad dominum. Der
gleiche Tag, �Maria Himmelfahrt", im Verzeichnis. Das Datum ebenso bei
Simmler a. a. 0. p. 42 b.

4) Ein Bild im Zwinglimuseum, eine zwar spätere Zeichnung, aber offen-
bar charakteristisch. Einzelne Einträge in der Handbibel hielt ich auf den
ersten Blick für solche Heinrich Bullingers.

5) Ein Brief von Hans an Heinrich (undatiert) in Msc. F. 37 p. 186 der
Stadtbibl.. einer von diesem an Hans (24. September 1569) in E. II. 342 p. 573
des Staatsarchivs. Inhalt persönliche Nachrichten, z. B. über den Tod von
ljilili;uider> Sohn in Genf.
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nungen den Bruder Hans, so hat dieser jenen in der Handbibel
bis zuletzt bei allen wichtigen Erlebnissen erwähnt. Dieses schöne
Verhältnis darf zunächst dem so viel höher stehenden und be-

rühmten Heinrich angerechnet werden; aber es gereicht auch
Hans zur Ehre und spricht dafür, dass er, nach seinen Gaben,
der Kirche achtungswerte Dienste geleistet hat, wie sie auch, vom
Biographen des Bruders, ausdrücklich bezeugt sind.

Den gleichen Eindruck gewinnt man unmittelbar aus der
Handbibel.

II.

Zur Zeit seines ersten Pfarramts, Ende 1030, kaufte Hans

Bullinger die im März vorher von Frohen in Basel herausge-
gebene Vulgata oder lateinische Bibel mit verbessertem Text1).
Im vorderen Deckel oben hat er notiert: �Kostet 30 Batzen, im

Monat Dezember 1530." Der Foliant zählt 967 gezählte Seiten
und 13 ungezählte Blätter Register im Anhang. Auf dem Titel
sieht man das Druckerzeichen Frobens, einen Stab von zwei

Händen gehalten, auf demselben eine Taube, um ihn sich windend
zwei Schlangen. Daneben hat der Besitzer geschrieben: �Dieses
Zeichen hat Erasmus von Rotterdam dem Frobenius geschenkt.
Zur Erklärung lies bei Ludovicus Celius, lect. Antiq. li. 2, ca. 30;
er heisst die Schlangen cerycios (den Herold betreffend). Seid
klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Amor sim-
plicitas recti."

Diese Bibel hat Herr Hans von da an bis an sein Lebensende

als seine Handbibel benutzt und sie durchgängig mit erklärenden
Bemerkungen von seiner Hand versehen, meist auf den breiten
Rändern, aber vielfach auch durch den Text hin zwischen den
Zeilen. Kurz vor seinem Tode notiert er auf einem Zeddel: �Anno

(15)70, Aprilis uff den 19 tag, ist (es) das füuft mal, das ich die
Bible han glasen % und eine andere alte Hand setzt bei: �Das hat
Herr Johannes Bullinger, einst Praedikant zu Kappel, geschrieben'.

') Herr Dr. Moriz Heidenheini in Zürich schenkte sie unlang vor seinem
Tode im Herbst 1898 auf mein Ansuchen dem Zwinglimuseum.
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Unter diesem fünfmaligen Lesen ist nicht ein blosses Durch-
lesen, sondern ein wackeres Durcharbeiten zu verstehen. Die
Einträge zeigen es: es sind Erklärungen aus den verschiedensten
Schriftstellern und Bibelkommentaren, und mehrfach lassen sich

noch die Schichten erkennen, in denen sie entstanden sind. Das

Ganze giebt uns also einen Begriff von der Art und dem Fleiss,
womit ein Landgeistlicher der Reformationszeit sich in die heilige
Schrift hineinzuarbeiten suchte, um durch die langen Jahre seines
Lebens immer neue Speise für sich und die Gemeinde zu finden.

Die einzelnen biblischen Bücher sind verschieden behandelt,
die einen durchweg nach bekannten Kommentaren interpretiert,
die ändern in mehr selbständiger Weise aus Klassikern und
Kirchenlehrern erklärt.

Was die erstere Weise betrifft, so sind zunächst eine Anzahl

gedruckter Werke benutzt. So heisst es beim 3. Buch Moses:
�Diese Anmerkungen sind aus Isychius, der blühte unter Arca-
dius und Honorius im Jahre 400; er war Mönch und des heiligen
Gregorius Schüler: er hat vieles zu den Büchern der Bibel ge-
schrieben." Bei den Sprüchen Salomons steht voraus: �Was folgt,
ist ausgezogen aus den Collectaneen Philipp Melanchthons" -
bt.'im Prediger Salomons: �Anmerkungen aus Albinus (Alcuin),
dem Engländer, welcher ein Schüler Bedas und der Lehrer Karls
des Grossen war" - zwischen dem zweiten Brief an Thimotheus

und dem an Titus: �Das Gesammelte ist aus Calvin enthoben."

Zur Offenbarung sind verwertet �die Predigten zur Apokalypsis,
welche Heinrich Bullinger zu Zürich gepredigt hat" ; offenbar
bei späterer Durcharbeitung wurde beigesetzt: �Und Anmerkungen
aus Primasius, dem Schüler Augustins, sowie aus Aretas von
Cäsarea." Beim Richterbuch und bei Jesajah werden unter ändern
die Kommentare Pellicans von 1537, beim erstem auch ein Werk
Peter Martyrs von 1561 erwähnt.

Andere Bücher sind kommentiert nach den Auslegungen in
der Prophezei am Grossmünster. So heisst es bei den Psalmen:
�Das folgende ist gesammelt aus dem Munde Zwingiis, als er
den Psalter öffentlich las im Jahr 1529". Die bestimmte Angabe
lässt annehmen, dass Johannes Bullinger persönlich anwesend war
und später seine Aufzeichnungen, unterstützt durch die inzwischen
erschienene Druckausgabe der Zwingli'schen Psalmen, in die Bibel
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eintrug, die er Ende 1530 gekauft hatte. Anders verhält es sich
mit Biblianders Vorlesungen. Sie sind stark benutzt, beim
Richterbuch und namentlich bei allen Propheten: wiederholt steht:
�Aus dem Munde Biblianders", und einmal heisst es bei einer

grösseren Anmerkung noch besonders: �So Theodor Bibliandrr".
Aber in diesen Fällen ist nicht persönliche Anwesenheit anzu-
nehmen; vielmehr benutzte der Schreiber Collegienhefte, die von
Hand zu Hand gingen. Pellican schrieb jahrelang Biblianders
Vorträge zu solchem Zweck nach und später die in ihnen ent-
standenen Hefte Gwalthers genauer um, wie er sagt: �zur l.'ntiT-
richtung der Brüder, denen solche Arbeiten mitzuteilen sind" ').
Mündliche Vorträge waren es ja, im Unterschied zu den früher
erwähnten gedruckten Auslegungen, in jedem Fall.

Nicht ohne Interesse folgt man der mehr selbständigen Ar-
beit, den Zusätzen einzelner biblischer Bücher aus direkten Quellen.

Hans Bullinger zeigt ziemliche Belesenheit in alten und neuen
Schriftstellern. Von antiken Autoren ist ihm ganz besonders
Josephus geläufig, in den Altertümern und im Jüdischen Krieg.
Ferner benutzt er, mit Angabe der Stellen, den Solinus, Aulius
Gellius, Plinius, Lucian. Frontinus, daneben eine ganze
Reihe anderer, freilich ohne genaue Citate erwähnter Klassiker
und Kommentatoren derselben: Cicero, Varro, Valerius Maxi-

mus, Aristoteles, Marcial, Vergil, Seneca. Von Kirchen-
lehrern werden, ausser den früher erwähnten, angerufen Lactanz,
Eusebius, Augustinus, auch - ohne die genauen Stellen -
Origenes, Cyprian, Hieronymus. Aus dem Mittelalter ist
ihm die Historia tripartita näher bekannt; erwähnt werden
neben Alcuin auch Beda, Raban, Albertus magnus. Zu den
früher genannten Kommentaren der Reformationszeit kommen noch
Citate aus Vadian, Agrippa von Nettesheim, und aus meh-
reren Schriften Heinrich Bullingers. Häufig wird verwiesen
auf Ludovicus Caelius, je einmal auf Rabbi Salomon und
Rabbi Levi.

') Cbronicon \>. 1'iv - Dass Johanne* Bullinger solche cirkulierende Hefte
benutzte, ergebt sich aus der Jahrzahl bei der Bemerkung vor Daniel: Anno-
i;iiiniirs in librum D., cjui merito Polyhistor a veteribus nominatur, excerptae
sunt - ut in cetevis prophetis - ex ore Theodor! Bibliamlri annn K>:',i.
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Auch wenn man bei einzelnen dieser Schriftsteller annimmt,
sie seien dem Citierenden nur mittelbar, etwa aus Kommentaren,

bi-kannt gewesen, so ergiebt sich doch ein Bild des litterarischen
Gesichtskreises, in dem sich die Geistlichen damals bewegten. Sie
lebten noch viel mehr als die meisten ihrer heutigen Amtsgenossen
in der Welt des Humanismus, und sofern sie ihr ganzes Studium
auf die Bibelexegese bezogen, lagen sie ihrem eigentlichen Berufe
mit anerkennenswerter Entschiedenheit ob. In unserer Vulgata
sind die Einträge bei einer Reihe alttestamentlicher Bücher sehr
zahlreich; die Zahl der Randglossen beträgt bei der Genesis 1GO,
beim Exodus 153, beim Richterbuch 172, bei den Psalmen !".">.

Im Neuen Testament sind die Evangelien, die Apostelgeschichte
und die vier ersten Paulusbriefe am meisten berücksichtigt, bei
Matthäus und Lucas Ränder und Text völlig mit Schrift bedeckt.

Neben der gelehrten Arbeit interessieren aber auch die Be-
züge auf die eigne Zeit, überhaupt die Bemerkungen freierer Art,
die nach dem Leben hin tendieren. Wir lassen diese Einträge,
soweit sie aus sachlichen oder sprachlichen Gründen interessiei'en
können, einfach der Reihe nach folgen:

1. Die ägyptischen Plagen in versifizierter Zusammenfassung:
Prima rufoens unda, ranarum ]>laga secunda,

Inde culex tristis, post musca nocencior istis,
(Juinta pecus stravit, vesicas sexta creavit,

Post seijuitur grando, post bruchus dente nephando,
\iiiui lcL.'j| sulem. primam necat ultima prolem.

2. Zu Exodus 35, 30 ff. (den kunstreichen Arbeiten des Beza-
leel): sie nostro tempore in papatu advehunt stürz mäniel und alte
kässe ouch häfen, quo falsa religio augeatur, vera deprimatur.

'"'>. Zu Exod. 36,35 (Vorhang in der Stiftshütte): velurn hoc
distinguebat sanctum a sancto sanctorum, wie im bapstum das
Hungertuch den chor und's gfletz oder kilchen.

4. Zu Exod. 39, 4 (Schulterstücke der Priesterkleider): ut nos
dicimus Rynbelgharnist.

5. Zu Deuteron. 28,48 (du wirst deinen Feinden dienen): ut
in obsidione Jerusolimorum; de quo Josephus de bello Judaico;
hüyt dich Eidgnoschaft!

6. Zu Josua 3,1 (Aufbruch der Israeliten): Sacerdotes preire
dt-bent populum sanctis moribus praedicando virtutes, que magis
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mouent quam verba; dann es ist besser ein guoten läbmci
dann läsnieister.

7. Zu Josua 10, 12 (Stillstand der Sonne): simile lege Euseb.
eccl. histo. li. 5 ca. 6 de fulminea legione, et 2 Macha. 10; nostro
tcmpore uff der Scharwatzer') heid mit den Eidgnossen.

8. Zu Richter 9,45 (Abimelech zerbrach die Stadt Sichern

und säete Salz darauf): anno 116:'> Fridericus Aenobarl»i>
imperator Mediolanum reuertit et ibi salem seminauit; nam ea
ciuitas cum Alexandro ".', papa contra cesarem fecit; quibin Fride-
ricus indignissime tulit.

!». Zu Richter 19, 20 (Sendung der zwölf Stücke des Leich-
nams in die Landmarken): Also in Wallis mit der Matzen; et

Lucianum, in Toxari dialogum (!) lege.
10. Zu 1. Kün. 10, 27 (Salomous Reichtum): ut in proverbio :

So sich die zit in glück thuot meeren, So bhalt den pfennig zuo
krieg und eeren.

11. Zu 2. Chron. 20 (die aus ihrem Erbe ausgestossenen
Kinder Israels): simillime actum est cum duce Saxunie et duce
Cathorum contra caesarem Carolum anno 1546.

12. Zu Nehemia 5 (Xachlass des Geliehenen): ex hoc capite

Catabaptiste colligunt, Nehemiam acriter eos persecutum esse,
qui cum stipulacione mutuum dabant: ergo qui census accipiant,
peccant.

13. Zu Judith 5, 26 ff. (Prahlerei der Grossen des Holofernes):
similia verba Carolus dux Burgundiae contra Heluetios effudit
dicens: es sind nun ein band voll nackendiger buoben! Des ward
im der Ion.

14. Zu Judith 7, 16 (es ist besser, wir bleiben beim Leben
u. s. w.): es ist wäger, mit schad eerlichen gstorben, dann mit
schand lang glept.

15. Zu Sirach 40: Spruch Johannis Huss: o mensch, be-
tracht alle zit, was du syest, und was du gvvesen syest, und was
du werdest. Bewein das vergangen, besser' das gägenwirtig und
hüet dich im künftigen, als vor den sünden. (Dieser Spruch auch
zu Lucas 12, 40, vom wachen.)

') Caravaggio, 1521 und 23 in den Mailänderzügen der Schweizer genannt,
Strick l er 1. 2*~<. l". U. ^>. 13 ". Das Ereignis, auf welches angespielt ist,
scheint nirgends überliefert zu sein.
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16. Zu Jesajah 59 (Israels Sünden) folgende Verse1):
Fiele- i-l j-'-rhlai-'fn z'tod, Ju-tilia lyd in grossr-r not,

Fietas die ligt im strow, Humililiis die schilt mordio,
Sii|n'rbia i-l u-crkon-ii. Patientia hat den stryt verloren.
\i-nl;i- i-t /'himel gsla_ .n, Trü\v und eer über meer zogen,
Fmiiikeit lasst man liettlen gan, Tyrannis besitzt jetzt den thrmi,
Invidia ist \vurden hin--. ......

Tii'-"'l i-! <!'"- laiid- vcrlriben: Bossht-il und iiiitniw drin hüben.

17. Xu 1. Gor. l:',, l:H: Distichon Rudolf Gwalthers:

;- -ta lidr- iii-ln- rrddil, -pcs iininia \inril.

Tertia diuino pectus anmrc l'ouel.

Auf dem Schlussblatt der Vulgata liest man das Gebet
Xwinglis vor der Prophezei, Notizen über die Hölle und über
Begräbnisbräuche verschiedener Völker, dann noch das Wort des
Aristoteles: Studium est vehemens applicatio animi ad aliquid
comprehendum curn summa voluntate. Auf der letzten leeren
Seite des Buches die oben erwähnten Familiennachrichten, auf
einigen Zeddeln Exegetisches, so zum 18. Psalm, mit Jahrzahl 1566.

So sehr war Johannes Bullinger die Bibel seine Welt, dass
er nur aus Not vom Studium liess; beim 1. Makkabäerbuch be-

merkt er gewissenhaft: �Unerträglicher Schmerz im Kreuz hat
mich hier genötigt, mit Sammeln auszusetzen, im Jahr 1555 am
5. Tag August." Diese Treue an der Schrift - nicht die Gelehr-
samkeit - - war es wert, die alte Handbibel unseres Einblicks zu

würdigen. Die Liebe zur Schrift hat jene Zeit gross gemacht:
sie hat auch das enge Band geknüpft, welches die gelehrten Aus-
leger und die praktischen Geistlichen mit einander verbunden hielt

'! wohl älteres Erbe- vgl. die ähnlichen im Jahrb. f. Schweiz. Gesch. I'.««
S. d'.\, aus einem Rheinthaler Hausbuch.

Berichtigungen (Zeilen von unten zu zählen): S. 07 Schneider. 17 n um
18 ö enarratio. 32 3 MDXXXIIII. 4l* ignavum, r. Helveticae. 47 .> ]>robaturuir
(i.j IG ijuarn. 071 imprimis. 97 4 (13.). 100 9 primarii. ION;:, Synodaldekrei
1137 adiuncta.
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